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Staphel XV.

Mnfer Itffitv itett»Iaf| an tor BJtfmflte. (ßrflte

IDantanmg auf iiem Jnlanfcsetje.

J^rnf) am Slbenb, ungefähr um 8 lU)r, lanbeten mir enblic^

iu bid)tem 9tebel bei unferm legten ^eltplafc qu ber Cftfüfte

uon Olrönlaub. 3m felbcn Wugcublitf, ala id) beu 3U& ön$

£anb fefcte, ftieg ein Sdjmarm Sdjncpfen auf unb ließ fid) gleid)

mieber auf eiuem Stein gau$ in unfercr 9W)e nieber. 2Hit einem

Sdnifj erlegte id) öier biefer lederen Sögel; baä mar ein guter

Anfang.

93alto mar fo mutfjtg unb obenauf, bafe er, fanm an Sanb

gefommen, bie große Sünbe beging, einen ber Pfarrer in #in«

marfen in einer längeren 9)tcfic uadtöualjmen, roaö tfnn uor$üg=

litt) gelang; er mürbe e$ jebod) niemals getrau l)aben, menn

er feinest Sebent nidjt ganj fidjer gemefen märe. £>eutc leiftetc

er fid) aud) fogar einen fleinen ^lud), ma^ feit langer $c'u

nid)t meljr uorgefommen mar. 3a, er lieferte 9?aona fein

neues 2eftament in lapplänbifdjer Spradje fturiiet, ba$ er oon

biefem geliehen unb für irjn aufbema^rt fjartc. ©r meinte, jefct

l)abe er feine Scrmenbung mcl)r bafür. §11$ Suerbrap ifjm fagte,

er folle feiner Sad)e nur nid)t gar 51t fidjer fein, e$ märe uod)

mancher harter Strauß jn beftcfjen, efje er bie SSkftfiifte er»

reid)tc, mürbe er bod) ein menig bebenflid) unb f)iclt mit bem

Sludjen inne. Söir Ratten nad) unb nad) eine gute Hebung im

»anlnt, «röntonb II. 1



2 Mopitcl XV. linier lefeter Heltplop an ber Cftfüfte.

formellen tföfdjcn unfcrcS BootcS erlangt, niemals aber tjabcn wir

fdjnellcr gclöfd)t als an biefcm Slbenb. lag ein fröljtidjer

(£ifer in allem, wa$ wir ooruafjmcn, unb berfelbe luurbe nod)

gefteigert burd) raein Bcrfprecfjcn, Äaffee ju fodjcn.

3n meinen lagcbudjaufeeidjnungen oon biefem läge fjeißt

c$ u. a. folgenbcrmaßcu : „SSäljrenb bic Boote geleert würben,

maditc td) mid) ans Staffecfoct)en. (öS war bie zweite warme

3Kal)^eit in ben jroölf Sagen, bie wir an ber Cftfüftc jugebrad)t

Ratten.) $cr Äaffee unb ba$ Slbcubcffcn würben auf ben Reit*

flippen unten bei ben Böten in fjeiterfter Stimmung eingenom-

men, — fclbft bie Sappen waren oergnügt. Sir fjatten ba$

Otefüfjl, einen Bcftimmungäort crrcid)t unb eine ecr)wierigfcit

überwunben $u l)abeu. ftreilid) ftnnb unä ber bejdjwerlictjfte

2f)cil bcr Steife nod) bcoor, aber ba war feftcrer ©ruub für

unfere Sdjrittc, fid)erc^ Giä für uuferc Beregnungen, — feine

treibenben (Siefdjollen, feine Böte, bie jeben Vlugenblirf jerfd)cüen

tonnten. Bcfonbcrtf für bie Sappen war baS ^ulanbSciä mit

feinen £d)necfclbem fjcimifcfjcr al* ba* wanbelbare Xreibekv

£ic Sanbfd)iift, bic und umgab, würbe nidjt jebem Singe fo

fdjöu crfdjtenen fein wie bem unfrigen. @£ waren graue (ftucisfelfcii,

auf benen wir faßen, unb 511 beiben Seiten waren wir oon

(£i*glcrfd)crn umgeben, bic bireft inä ÜÄecr f)inau*gingcn. Ter

Giebel l)atte fid) ein wenig oerjogeu, fo baß aud) ber Berg

(Äiatnf) wenigftens tfjcilwcifc fidjtbar würbe. ?(uf bem Staffer

jrfjwammen f)ie unb ba einige Stüde ©letfdjcrcis. ßs war eine

ÜJcifa^ung oon Wrau unb Seife, f)in unb wieber oon Blau unter«

brodjen, — graue Suft, blcigraucs ÜÖfccr mit weißen (fisfcfjoücn

unb graue Reifen mit weißem Sdjuee ring* untrer unb bann

ein Kein wenig Blau in ben Sd)lud)tcu ber Wletfd)cr ober in

bem ®lctfd)crci$ braußen auf bem Saffcr. Wbcr in unfent

.£>crjeu war fein örau \"
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ftopitcl XV. Uufcr lefltcr 3cltvla|» an bcr Cftfüftc. 8

Wit eigcntfjümlid) froren (Smpfinbungen legten tutr uns an

jenem Slbenb fdjlafcn, nadjbcm mir $icmlid) fjod) am $erg Ijinauf

einen paffenben Sctfylaf) gefunbeu Ratten.

$er 11. Sluguft bxad) mit bem t)errlicf))tctt Detter an.

8on bem ^lafc oor bem 3clt faf) man bas blaue SDicer fid) im

Sonnen jrfjein bis an ben ftorijont erftretfen, nur l)ie nub ba

VliiJüdit ßcijrn CFtrn oon unfrrrm IcHtnt ^rli»lij\> an brr Cftlüflf Kiotat

«m Woigrn bf* 11 Äiifluft. <#ad> rinrr <£l)otoa.rapljir.)

idjroammeu mei^c Eisberge auf bev faltblaucu Xiefe, über

meldjer bie üom fdjmadjcn SWorgenminbe erregten Stögen in

ber Sonne fpicltcu uub gliftertcu. 3m Sübeu faben mir bie

fto(berger*§etbe mit ü)rcn 3d)itec« uub tiismaffen uub ibreu uit*

Aäfjligen 9hmatafs aus bem 9Kccrc anfragen. SBor uns im Cften

erfjob bcr Atiataf feine gemaltige Aicgelform oon ber blauen

liefe bis &u bem molfeufreien, Haren 'iUuguftbimmcl. 8on

biefem oteiuriefeu aus uub überall nad) Horben f)in breitete

bat ^ulaubseis feine meinen Waffen gegen ben .^orijont. 8M



4 Kapitel XV. linier lefctcr Beltplap an ber Cftfüftc.

unterft werben biefe Waffen immer blauer, jerriffener imb ,y:r=

flüfteter, bi$ fie in einer fwljen, jerfplitterten (Sidroanb unten

an ber See cubeit. 33on biefeu tiefblauen (Ei«wänben ftammcu

bie Dielen Giäftüde, bie ring« uml)cr auf bem Speere fd)wimmcn,

unb bie mit bonneräb,nlid)cm $etöjc l)erabftürjen. Wan* oben

aber wölbt fid) baä gleid) einer einigen weisen ^rläc^e, bie

nur tjic unb ba oon einzelnen tiefblauen Spalten burd)furdu

wirb; fdjlicfjlid) ocrliert mau fie au« beu klugen, weift unb faft

manu fjebt fie fid) t>ou ber bläulidjgrünen farbc be$ .S}immcl« ab.

9cid)t üielc itoute oernimmt man in biefer
sJJatur. 92ur

bie fd)rillen Sdjrcie ber 8eefd)walbe bringen an betit Cl)r,

wäforeub bu bort fteljft, überwältigt uou ber großartigen, aber

nod) fterileu Sdjönfjeit biejer Watur. v
-öon $eit &ii ^cit oer=

nimmt man ein Wetöic, ba« eine täufdjenbc ?lel)nlid)fcit mit

Atauonenfdjüffen l)at, — es ift ba« Mradjcn be$ Wletfdjcrcife«,

iu bem fid) ein neuer Witt bilbet, ober ba« eine flehte Bewegung

uadi bem sJWcere $u madjt. $ergiftf mau einen Wugenblirf, wo

man ift, ober l)ört man bie« (3ctöje be« borgen« im ."palbfdjlaf,

fo fann mau fid) gar leid)t baoou töufdjeu (äffen.

£od) bie Sonne ruft un« ^ur Arbeit, — ba fyeifjt e«,

ba« ftrübftürf in aller l£ilc einnehmen. £ic meiften ätfitglteber

ber Öypebition werben fofort babei angcftellt, ben 91 oft oon beu

3d)littenfd)ieuen unb fptiter and) ben oon bem «rafjlbcfdjlaa,

ber 3d)neefd)ul)e abzuflauen, oii itjrem je^gen 3"ta&, oon

Sccwaffcr unb tfcudjtigfeit arg mitgenommen, würben wir nidjt

weit bamit fommen. Xietrtetifon foll eine .starte über bie ^ud)t,

bie iiaubjunge unb bie uädjftcu lljcilc be« Onlanb*eije« auf»

nehmen, wäl)renb 3uerbrnp unb id) untere erftc Säuberung

über baö 3ulanb«ei« oorncl)men. 5ß>ir mußten ja unreifudjen,

ob l)ier oormärt« *u fommen war, fowie wo ed am befteu war

anzufangen. Od) fann nid)t leugnen, bafj wir oor llngcbnlb branu»
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ftapitcl XV. Uufcr Icjjtcr *)cltpla« an ber Cftrüftc. 5

teil, einen erften 33tic£ über biefc terra incognita $u werfen, bie

wol)l nod) fein mcnfd)lid)cr ^uft betreten fjatte. öS nutzten

jebod) ocrfdjiebenc Vorbereitungen gemacht werben, ef)c wir fort»

fommen fonuten; fjeute, wo bie Sonne fdjien, mufften wir

allerlei aftronomifdjc CbferDationen aufteilen, and) einige pfjoto-

grapf)ifd)c Sfofnafjmen tieften fid) oorpglid) bei biefem Detter

mod)en. (Snblid), als bie Sonne ben SOieribian paffirt fjatte

nnb wir bie 9KittagSl)üt)e gemeffen fjatten, waren wir fertig.

Xer Suttcrfad ift gefdjnürt, ein SUpeufeil nnb (SiSärte fjaben

wir and), nnb fo flietjeu wir oon bannen, ben JyelSabfjang

(id) fjabc it)n 9corbcnSfjölb s)l n n a t a ( genannt) fjinan,

ber fid) oom 3C^C au* emc Strctfc lanbeinmärts l)in$iel)t

gleid) einer 3nfel im SulanbSeife. Öalb waren wir oben an»

gelangt. $or uns tag eine deine 5Noränc, oon ber wir eine

gute 9luSfid)t über baS (Sis l)attcn. 2öir jaljcu jefct, bafj es

nidjt fo eben war, wie es oon ber See aus fd)icn, jaf)lreid)e

ÜRiffc burd)fnrd)ten bie weifjc Oberfladje nad) allen sJtid)timgen

t)in. *8or allem war bieS ber ^all über ben beiben Sisftrömen

ober ®letfd)ern, bie fid) 311 beiben Seiten oor uns ausbreiteten,

ber eine md) Horben, ber anberc nad) Süben ,$u. 9iad)bem

wir ben nörblid)en C»Jlctfd)er unterfudjt unb feine Dberflädjc als

gaua unpaffirbar befunben Ratten, fallen wir ein, bafj wir nur

^wifdjen ben beiben ®letfd)ern an bem dürfen entlaug fommen

tonnten, ©ine ganje Strerfe gelangten wir aud) über fpalten»

freiem @is oorwärtS. 3m Einfang war baS (£is Ijart unb

bolperig, es fjatte eine fdjarfc, raul)e Cberflädje, bie unter ben

ftüfeen fnirfd)tc unb uuferc Stiefclfoljlen gaity uubarmljer^ig

mttnafym. Später tarnen wir au etwas weidjeren, aber naffen,

törutgeu Schnee, wo ber tfiifj ein wenig oerfauf. (SS wäbrtc

iebod) nia)t lange, bis wir auf SRiffe ftiefeen; im Anfang waren

eS gau$ fleiue, unfdjulbige, bie wir mit ^cidjtigfeit überfdjritten,
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6 Stapitel XV. llnfcr lefcter 3rlt»lafr an ber Cftfflfte.

balb aber würben fie breiter unb, wie e$ fd)ien, bobenloä. 2Bir

tonnten nidjt einmal barüber binwegforingen, fonbern mußten

um bie SRiffe fjerumgefjen, unb auf biefe 2Beife gingen wir balb

linte, balb red)ts.

©efanntlid) laufen bie SRiffe gcwöljnlid) quer über bie SRid)*

tung, in weldjer bie ßteftrömung fid) oorwärtä fdjiebt. 8ie

entfielen baburd), baft bie Giämafien fid) über (Srf)bf)ungen unb

Unebenheiten be$ unteuliegenben Terrain« wölben, moburd) na»

rürlid) bie unterften Stiebten be* GHetfdjer* äiifammengeprefet

werben, wäfjrenb ber 3d)nee ober ba* ©is in ben oberen

<3d)icf)ten oon einanber gerifien wirb unb biä gau$ an ben Cirunb

berftet, fjicrburrf} wirb ein SHift gcbilbet, ber fidj au ber ©rl)öf)uug

entlang $iel)t, über bie ber OMetfdjer fid) bewegt. Mmätjlid),

je metjr bie Bewegung vorwärts fdjreitct, bilben fid) neue fliiffc,

bie aUe ungefähr in berfclben Wartung laufen.
1

(Eine ganje ©eile ging aUe$ gut, tljeite tonnten wir um
am Staube ber nörblid) lanfenben Üiiffe Ijalteu — c$ war fein

weiterer Umweg für unö —, tlieils waren fie nicr)t fonberlid)

lang. 3ie wurbem jum Slieil fdjmäler, fo bafj wir barüber

binwegfpringeu ober fie umgeben fonnten. .^äufig gingen wir

aud) barüber Ijinweg über fjoble CSiiSbrücfc» ober fdjmalc (Sisftrcifen,

bie fid) baburd) gebilbet fjatten, bau ba* (Si-s nid)t ganj; geborften

war, fonberu baf? ein ©isftreifeu oon einem 9tanbc jum aubern

bangen blieb unb eine fdjmale, fdjräge SJrüctc bilbete, oon ber

Ijerab man $u beiben Seiten in bie blaue, bobcnlofc liefe l)inab«

fdjaueu fonnte. 2o lange bie Sd)itccfd)id)t auf bem (Sifc bünn

war, gab e* feine (Mefaljr, man fonnte feben, wo fefter Oflrnnb

1
SjJcun nun bie föömafien, nadibetn fie foldjc lh1)öl)uitf)cu baffirr

baben, au eine Itjalfeitfnna, ober rinni Iljalfeficl flclaiifleu, wo bie itrüm-

ntutifl bc$ Xcrrnins> olfo aitftatt fc-nuer. 311 fein, fonfaö mirb, fo fd)lie&en

fid) biefe Wiffe lieber, füllen fid) mit 3dmec unb Koffer, frieren unb

üeiirijuunbeu n(lntäl)lid) ßan$ luieber.

Digitized by Google



ftopitel XV. Unfer legtet 3eItplo& an ber Cfttüfte. 7

für ben gufj iüör/ unD wo man fid) in Sld)t nehmen ober fid)

keifen mufjte. £aS Seil trugen wir um ben üeib gefnüpft, es

mufjte ganj ftramm gehalten werben, bamit n)ir und gegenseitig

beim £inburd)fallen ober SluSgleiten frühen unb galten fonnten.

Mmäfjlid), als wir weiter tarnen, nafjmen jebod) bie

Sdjnccmaffen auf bem @ife ju, wir uerfanfen in bem naffen,

tornigen 3d)nce bis über bie &nöd)el, baS GJetyen würbe

befd)merlid), unb ber Sdjnee lag oerrätljerifd) bis über ben

SRanb ber Spalten, ja, er oerberfte fie zuweilen üöllig, fo

bafj fie wie eine ebene %\äd)t ausfallen. Söir mußten oorfidjtig

tafteit unb überall mit unfern Stötten in ben Schnee ftedjen,

fonft wären wir gar balb auf l)ol)len ($nmb gerätselt, wo nur

eine bünne 3d)ncefd)id)t uns oon ber $iefc trennte, in bie ber

Stab bei bem gcringften Xrucf oerfanf. Sobalb wir bie«

füllten, sogen wir uns fd)leunigft juriief ober matten aud)

einen zweifelten Sdjrttt uorwärts, foweit bie furzen ober

langen Stteine es gematteten, um wenn möglid) auf ber anbem

Seite feften ©runb unb iöoben 31t erreichen, wäljrenb ber

Äamcrab fieberen £>alt 51t gewinnen fudjt unb bas Seil fieser fafjt,

um einen genügenben Söibcrftanb leiften $u föunen, falls bie 3d)nee«

frufte berften fo Ute. Steiner oon uns Reiben erlitt einen

fglimmen ftall; ein paarmal falj es freiließ böfe aus, wir

fanfen bis unter bie 9lrme burd) ben Sdjnee unb füllten bie

Söeine in bem leeren 9kum unter uns baumeln. $a bies auf

bie ^auer weniger angenehm war, fudjten wir natürlich fo

balb wie möglid) aus biefem Terrain $u gelangen, unb

natjmcn unfern ihirs weiter fübwärts, wo weniger 3d)nee

lag unb wo bie 9tiffe nict)t fo jaf)lreid) waren. %a wir l)ier

nid)t fo oorfid)tig jii fein brannten als bisher, famen wir

mm eine ganjc Strede lang fdjtteller oorwärts. Mmätjlid)

Nörten bie Spalten faft gan$ auf, bafür aber lag tjier ber
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Mnpitd XV. linier Ic^tcr ;{dtvlaH 011 ber Cftfüftc-

itaffc, förnige Sdjnec tiefer beim je juoor, uub cfi mar uuglaublid)

fdjmcr, fid) liinburd) 31t ftamofen, beim tuir oerfanfen bei jebem

2ri)ritt biö meit über bie .Sinödiel. SBtt bereuten e3 jefct bitter,

bnft wir feine 8fier ober inbiauijdic 3d)nccfd)ut)C mitgenommen

linttcu. Unsere uormegifdjen „Iruger" Ijatten tuir freilid) auf

bem ^iüden, bod) tonnten und bic nid)t nützen, ba fic gu Rein

waren, um um bei ber ^efd)affenl)eit beS 3d)nees oben }U galten.

Tie Steigung mar ^iemlid) eben gemejen, feit mir in einer

isidjjIidK« 3atlrn burefj bCR eine Spalte «rbreTcnbrn Seiner

Won it. Wiclfcn nacf> rinrr Stivjf brS «crfaflft* ;

ftötje oon ca. 125 m ben fefteti $krg oerlicftcn. $or und

im iNorbwcftcn (rcdjtmeijenb) lag eine .$öf)e, oon ber mir bie

gcmüufdjte ?lu$fid)t über ba£ ©i3 t)aben 31t mftffett glaubten,

falls mir nur batyin gelangen fonuteu. 2iMr fötdtat felnijudjt*'

oolle 5Mide fjiuauf, aber ber sJBeg mar lang uub bie $cjdjaffcnf)eit

be* SSkgcS, wie gefagt, nieberträdjtig. Sfnbeffen finb bic Ziagen

leer genug geworben, uub bie 3ouue fteljt meftlid) genug, um

im* an unferc materiellen ©ebürfmffe gn mahnen. Wix legen

bie aus ©eiben^meigen geflodjtenen Xrugcr auf ben Sdnice,

ftampfen ein 2od) oor benielben unb bilbeu uuä fo einen einiger«

mallen trodueu uub Warmen 2itt im £onncnfd)cin. (S* mar
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ÄoDitcl XV. Unter Icfcter 3rUpfo& an ber Oftfüfte. <>

eine mafjre 3Bomte, auf biefc SSeife ein wenig 9tul)c genießen

ju tonnen, wir Rieben fräftig auf unfern ^emifau unb unfere

iöiöfuitö ein, warfen einen Sölirf auf bie i'anbfdjaft um und

her unb genoffen ben molfcnlofeu .frimmel unb bad ftrafjlenbe

Detter. Kur blenbct und ber Sonnenfdjein, ber oon ber meinen

Sdjneeflädje §nrücfgcftral)It wirb, fein*. Leiber fjaben mir bie

Schneebrillen im 3ett fergeffen unb tonnen baljer nidjtd gegen

biefe Unanncl)mlid)feit tfjun.

iöor und im Süben mölbt ber breite ©idftrom feine gcr»

riffene unb burd)furd)te Cbcrflädje bid jur See Ijinab, mir miffen,

baft fid) bort weiter nad) unten p einige ^eldfupoeu befinben f
ollen,

aber fic finb jefct uuferm 33ticf entzogen, unb wir fcfjen nur

bad 2Neer, bad bafjinter liegt unb feine blaue $läd)e bid an

ben ,§immeldfaum erftrerft. ©igentlidjed Sreibeid ift nidjt jn

crblicfen, nur jerftreute Gidftürfe, bie Imuptfädilid) oon ben

(SJlctfdjern fjerftammen. $ßeld)e Seränberung in ben wenigen

SBodjen, bie oerftridjen finb, feit wir l)icr auf einer (Sidfcfwlle

oorübertriebeu. Xamald lag bad Ireibeid oon ber Atüfte an

5 bid 6 9)ieileu ind ÜDfeer l;inaud fo bid)t, baft nid)t einmal

unfere flehten 5wte fjinburdjfommen tonnten, unb jefct Ijättc bie

größte ©dcabre überall oljne Sdjmierigfeit lanben tonnen, ja

fclbft of)nc ein ©idftürf ju berühren.

?lber ber Wittag ift verftriajen, unb wir fjaben feine £cit

jß oerlieren, wenn wir bie .£>ölje notfj oor Sonnenuntergang

erreidjen wollen; um bie Seit fielet man in größeren (Entfernungen

über bie Sdjneeflädjeu am fdjärfften.

953ir ftampfen bedwegen weiter mit erneuten Kräften, bie

nur Speife unb 9iul)e su oerfeifjen oermögen. Sie Jöobeit*

bcfd)affenl)eit wirb immer ungüuftiger. (Eine etwad Ijärtcre

Ärufte, bie* oben auf lag unb ein Ueberreft früherer 9tad)tfrüfte

war, ermübete und feljr, inbem wir unbarmherzig binburdjfielen,
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fobalb mir bcn frifj auffegten, unb meun mir tfm mieber

ergeben wollten, lung fic fid) an bcn ftuödjcln feft. Xicfc

entfefclidje SBefdjaffctujcit be$ @d>nee3 fann bcn Stärfften er«

fdjöpfcu, unb mir empfanben ba$ um fo meljr, al$ unferc Stteinc

völlig aufcer Training waren, ©eit 9Mouatcn rjatteii fie nid)t

bic gcringfte iöemegung gehabt, abgcfef)en öon ben ucrcin^eltcit

fallen, mo tutr bic SBötc buref) ba$ Iretbeia gebogen Ratten.

Unfcre 9)fusfeln über ben ftnien unb in bcn Söaben f^mcrjtcn

acljörig.

9lber unbarmherzig ging cö weiter. Söir mußten olle Straft

"baran fetjen, um fo balb mie möglid) auf bic .$öljc f)inauf ju

fommen, beim es fal) fo an$, alä menu mir fliegen unb beberfte

üuft befommcu tonnten, wenn mir uns nid)t fct)r beeilten. 3>ie

i'nft an bein Ijödjften Würfen entlang naljm bereit* eine mttjeimlid)

graue, mollige ftarbc an. SSir ucrboppelteu unferc Slnftrcngungen,

unb ucrlängertcit unfcre Schritte jo uicl mic möglid). Gnblid),

uadjbem mir einmal über ba$ anbere geglaubt Ijatten, bafe mir

am $icle feien, c* aber immer mieber tyintcr einer £wl)e Ratten

emporragen fefjen, famen mir auf ben (Mipfel ber erftrebteu

«'pöbe, — aber ad)! bas i'eben ift rcid) au Crnttäufd)imgcn!

Sttemt mau einen £>öl)cnrücfeu errcidjt l)at, liegt ftete nod)

einer baljintcr, bcr böber ift nub bic Slu*fid)t oerfperrt, abci

mir mujjtcu aud) babiit. ftreilid) tonnten mir annehmen,

baß mir mäbrcnb ber ^mei teilen, bic mir gegangen waren, baä

fdjlimmftc (S:is fdjou übcrwmibcn tjattcu, aber cd fonute nod)

fd)limm genug ausfeilen. ?llfo uorwärt«, fo fd)nell bic teilte

um tragen mo Uten, betn bödiftcn sJ$uuft bes ^ergrüefeu* ju«

ftrebenb. Tort fdjeiueu viele SRijfc $u fein, aber fie finb

mol)l nid)t nnüberminblid). 38äf)renb ein leid)ter Staubregen

herabfiel, crflommcu mir ben jiemlid) fteilen 'Jlbtjang, c$ gel)t

fernerer benu je; mir finfeu jefct an bie 3a>nfcl in bcn
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<£d)nee, cd Ijilft nidjtd, bafj Siegen unb Söolfen nod) fo fefyr

brot)en, wir muffen t)in uub wteber anhalten unb ein wenig und

verpuften, bcnn wir ftnb tobtmübe. SMedmal fiel)t ed jebod)

wirflid) aud, ald wenn wir und nid)t getäufcfjt t)aben, — wenn

nur ber Stegen md)t alled in einen grauen <Sd)leicr fjüüt,

werben wir oon oben fdjon eine gute Wusfidjt I)aben. Sine

<Strerfe lang tonnen wir fdjon fetjen, ja id) entberfc fogar einen

einzelnen mir bid bafnn unbefannten Shmataf. Smnter begieriger

fdjreiten wir oon bannen.

(Snblict) ftanben wir auf bem öipfel unb würben nun reid)

belohnt für alle 9Jcüt)e unb alle ÜBJiberwärtigfeiten. 3u Üjrer

ganjen weißen SRajeftät lag bie üor und ba. 2>er Siegen

fiel freiließ nod) immer wie ein feiner Staub, aber cd war uns

bod) möglich, alle wüufd)endwertf)en £ctaild $u erfernten, fctbft

bie aicmlid) entfernt gelegenen. £ie gattje ftlädjc fduen eben

uub oljne Stiffc ju fein gan$ bid an ben $ortjont f)inan.

darauf waren wir aud) vorbereitet gewefen; wad und aber

überreifd)te, waren bie unwilligen Meinen unb großen Scunatafd,

bie über bem ©djnecmecr emporragten, felbft gans weit ind fianb

Ijtneiu. $ielc oou ifmen waren gan$ weiß unb mit Sdmee

beberft, an einigen ©teilen jeboa) fatjen bunflc, narfte fiel**

füpfe unb .§öt)ett aud bem Scfjuee Ijeroor unb bitbeten einen

fdjarfen ttontraft ju biefer blenbenb weißen ^arbe, ben Slugcn

einen wotjltfjuenben 9tut)epunft bietenb. Söcfonbcrd {eignete fid)

ein fleiner SJunataf ganj im .£>intergruube bttrd) fein Sludfetjcn

unb feine iiage aud. SSir nannten ilrn bie „Jungfrau". SÖed»

l)alb er biefen tarnen erhielt, fann id) nidjt mit 5kftimmtl)cit

fagen, oielleiajt weit er fo rein unb jungfräulich audfat). 9cur

ganj oben am Stopf fdjimmertc ein fleht wenig oou bem bunflen

Seifen Ijinburd), — gewi ffermannt erinnerte feine Jyorm aud) an

eine Jungfrau and alten lagen mit einem großen, weiften
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Mriuolincnrorf. .ftinter bicfcm Wuuataf ragten nod) ein paar

(Gipfel empor, bic ganj weift waren nnb infofern nod) mebr

juugfräulid) erfd)ienen. Söir bereiteten bie Entfernung In* *u

ben f)interftcn Wunataf* auf 5 bi* <> ilVeileu unb tonnten

mol)l tauin barauf redjnen, in ben elften Xagcu bie babiu %u

gelangen. Tie Steigung war freilid) eben unb fladi, fo weit

ba* Stugc rcidjtc, aber bie Sdmecbcjrijaffenbeit war, wie wir an*

Erfahrung wußten, feine*weg* gut, befonber* bie lefcte Strcrfe

war faum paffirbar gewefen. SJcnn fein Madtffroü eintrat,

waren bic 3(u*fid)tcn nid)t gerabe oerlortenb. Slbcr ba* Baro-

meter geigte uu*, baf? wir eine .frübe von über 900 m erreicht

Ijattcu, tarnen wir nod) ein paar taufenb ftufe btiber, fo fountnt

wir bod), wenigften* wälneub ber 9iäd)te, auf ftroft rechnen.

Vlrme uaioe sHicnfd)en, bie in Wrönlanb* Piment nadj Jyroft

feufeteu!

91ber unfer $iet ift erreidjt, wir baben ba* ßi* trofc

Wnuataf* unb tro^bem c* fidj fo bireft uom 9Wccrc au* erl)ob,

glcid) oon Anfang au paffirbar gefnnben, was wir faum ju

boffeu gewagt. SGLMr waren Ijungrig geuwrben, ber Vlbeub brad)

Ijereiu, cd war nidjt $u frül), uu* abermal* auf unferc Srngcr

p feften unb ben ^riwiautfätfen il)r fflcd)t wiberfabren (äffen.

ÜNadjbcm bie Slbeiibmaljljcit eingenommen war, galt c*

an ben Wüdmeg 51t beuten. $Mr finb meuigften* 2 teilen

00m tfclt entfernt. l£* war wenig Wntnb oorbanbeu, benfelben

2£cg eiu^ufd)lagen, ben wir getommeu waren, wir befanben

uu* ja auf einer Wefoguo*ciruug unb mufuen be*l)alb unter«

fudieu, ob ein Vorbringen von einer anbereu Seite nieijt leidjter

für bie (irpebitiou fein werbe. SsMr Ijieltcu c* für fetjr Icidu

möglid), bafj wir oon bem Berge, ber jent füblid) oor uu* lag,

(auf 3cufcu* ifnnb) gut auf ba* ISi* gelangen müfjten. s3)?au

tonnte Ijtcr l)od) emporfteigen, l)atte fefteu (_%unb uub oermieb
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baburd) einen Xfjcil bc$ fd)mierigften ßifc«. (Sä mar freilief)

ein meuig fpät, um neue 2öcgc au$$uprobircn, aber baä fjalf

nidjtä, .ftlartjeit mufften mir baben, ba mußte bic $tad)t mit $ur

.frülfc genommen merben.

£a ber Sdjnec fjicr oben lojer uub fyöfjer beim je lag,

fdjnallteu mir uufere Xntger unter bie ^üfjc unb ocrfndjten, ob

ba$ nicfjt Ijclfen tonne, unb loirflid), c$ ging bebeutenb leidjtcr.

Wit erneuten Kräften traten mir beu Siürfmeg an, um in füb*

lieber Wicfjtung auf ben $crg ju Ijaltcnb. (5* bunfclte jebod)

fef)iicll
/
unb mirmaren uodj nid)t meit gefommen, al$ c* unfyeimlid)

fdjmer uutrbe, bie s
Jtiffe im (SiS in ber (Entfernung ,w erfennen.

G« maren bereu aUerbmgä nod) nidjt oiele, aber mir mußten

baranf oorbercitet fein, fie balb in Unmenge treffen, £a galt

eö beim, fid) läng« bem Oiipfcl bc* £>ül)eurütfcuä $a Ijaltcn, bcr

bic Seufungcu trennt, bie
t
m beiben Seiten liegen. .ftier fann

man barauf redmen, einigermaßen firf)cr ^it geljen. (Sine ganje

Strcdc gcljt alle« gut, ber SBJeg mtrb aud) beffer, ja fo gut,

bau ©oerbrup bic Xmgcr abfdjnallt. 3n nidjt all^u meiter

(jntfcruung fefyen mir fdwn ben iöerg, mo mir SBaffer $a finben

hoffen uub mo mir SRaft madjen mollcu, um unfere müben

(^lieber auf bem fallen Tyclö aueguftreefen. SBir fclwtcn im*

unfagbar banad), fefteu Stfoben unter ben ftüßcn &n öcrfpürcn,

unb ba$ tonnte nidjt fo übermäßig lauge mcfjr mäljren. 5lber

mic oft täitfdjt man fid) uid)t in feinen Scredmungcn, menu

man e« mit (SiS $u tfmn bat, c3 mag nun Treibeis ober 3m
lanb£ct$ fein. SSir maren nod) nidjt meit gegangen, al$ mir

anfingen $u atmen, baß unfer 3icl 51t erreichen bennod) „übermäßig

lange" unb mein-

al$ ba« mäljren mürbe. 2£ir famen nämlid)

an ein Xerraiu mit fo laugen unb fo fdjlimmen Spalten, mie

mir fie nod) ntd)t getroffen Ijatteu. 3m Slnfang ging c« nod)

einigermaßen, unb auf unfern Xrugcrn tonnten mir mit größerer
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3id)crl)cit binübcrfpringeu als tmrbiu ohne biefclben, mit größerer

Mühubeit fonntc id) mid) mm über bic Sdmeebrürfcn fragen,

ba id) nid)t fo leicrjt burdjfiel. 2öo bic ©fürfen ju uufidicr

umreit, um betreten ju merbcu, mäbltcn mir eine anbete, uor»

fnötigere ?lrt unb Söeifc, inbem mir uns auf beu itfaud) legtet!

uitb auf allen Bieten l)iuüberfrod)en. Xaburd) erhielt ber

ISo bi«r prüden ju unfidter tvarrn froren mit auf ollen Sieten hinüber

(Bon Meljen nodi einer eüije bei *erfaf?er# )

itörper eine meit grünere Alädjc, auf ber er ruhen tonnte, mit»

bie (Gefahr burd^ufalleu uuirbe bcbcutcitb verringert.

3klb mürben inbeffeu bie SKiffe fo breit, baß mir bie

llnmüglidjfcit, binübcrjufommcn, einfallen, — mir mußten fie

umgeben. Unb bas traten mir benu and) im mabren Sinuc

bes Sporte», £albcftunbenlang gingen mir neben beu Sdjludjtcn

ber, balb unterhalb, balb oberhalb bcrfclbcn, aber fie mürben

länger unb länger. 3d)licf|lid) famen mir an eine 5yaltc, &ie

breiter mar als alle bisherigen; baß fie ebenfalls länger mar,

füllten mir and) gar balb erfahren. 2öir molltcn oberhalb bc*
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töiffed entlang geljen, ba wir ber Meinung waren, baß er fid)

wafyrfdjeinlid) f}ier am erfteu frf^Iiefeen würbe, aber bicdmal Ratten

wir un3 grünblid) geirrt. Söir gingen weiter unb weiter unt>

entfernten und immer mefyr oon unferem $iel, ber (Gipfel bed

93erged oerfdjwanb allmäfjlid) im Tuntel, aber bie Spalte war

unb blieb glcicfy breit. $a waren feine ©rüden, unb in ber

ftinfterniß tonnten wir feine 5$eränberuug gewahren. „WttcS

f)at ein ©übe/' jagte ber ftnabc, all er Prügel befam! 2Bir

gingen weiter unb tarnen benn fajließlid) aud) bicdmal an*

<5nbc. 2Bir gelobten und, baß cd bad le&tc 9Jfal fein follte,

baß wir oberhalb ber IRiffc fierum gingen; ber anbere 2öeg

braute uns jebenfalld bem iöerge näljer, unb bort mußte fid)er

©affer für unfere brenneubeu ftcltfcn p finben fein. Stuf

biefe Seife famen wir fdjneller oormärtd, unb wir Ratten

nun wirflid) bie ftreubc, unfer ßiel im $unfeln wadjfcn

*u fefjen. SBir Ratten nur uod) wenige Schritte ^urüd^u«

legen, ald wir oor und einen bunflen Streifen ober eine bunfle

ftlädje auf bem Sdmee entbetften. ttnfänglidj glaubten wir,

baß eä eine neue Spalte fei, bie und oou unferem ßiele trennte,

wer aber betreibt unfere ftreube, afd cd fiel) tjcrauöftctlte, baß

e« Söaffcr war, l)crrlid)ed, fließenbcd SSJaffer! 3n größter Sile

fjoltcn wir unfere f)öl$ernen $3cd)cr fyeraud unb trauten mit einer

SBonne, wie nur ber fie fennt, ber einen gan$en Xag bid über bie

SBaben in naffem Sdjnee Ijemmgcftampft bat, o()nc einen Xropfen

?5?eud)tigfcit ju genießen. 3d) glaube faum, baß cd einen f)öf)ercn

öenuß im Üeben giebt, ald einen Irunf guten, frifc^en SSafferd,

wenn mau bem $erfd)mad)tcu nafje ift. 3ft cd Gidwaffer wie

t)ier, fo trinft man fo lange, bid bie eifige .Stalte in ben ßäfjuen

unb in ber Stirn Ijalt! fagt, bann mad)t man eine fleinc ^aufc

unb trinft oon neuem. Still unb anbädjtig faugt man bad

crquirflidje 9taß in fid) binciu, bamit bie eifige «ölte nidjt 31t



balb wiebcrtebren foll. ?ll* wir fo oiel gerrunfen hatten, mie

mir oorläuftg oermod)ten, füllten mir uniere hölzernen Lecher

nnb uitKK ^elbflaicfje, legten bic wenigen 2d)ritte surürf, bie

uns nod) bis $ur ^elsmanb übriq blieben, fanben einen guten

2ifo auf einem oorfpringenben ^el*blorf, unb Rieben an* allen

.Straften in unfer sJkmifau, in unfere 3M*tuit3 nnb bie gleitet)*

puloerfd)ofolabe ein.

Vlber ba fing e* an $u reilten, unb ba* mar weniger am

genehm, aud) nahm bie ^mfternif? in bem 9Waf>e jit, baB mir

faum mehr als jroci Sdiritte weit oor un* feben fonnlcn. ©ir

hatten nod) ein gute? Stücf bi* pm ßcltc surürfjulegen, alfo

übermale oonoärts! 2$ir nahmen unfern itur* in füblicher Dich-

tung über ba* (Si* unb bem Reifen entlang. Tie Cberflädje mar

fjier einigermaßen eben, ma* au feftem Üanbe entlang oft ber

Tv^ü ift, meil ba* (Si* bort [tili ju liegen pflegt unb an ben

iHoben unb bie ^el*feite feft gefroren ift. (Sine ©eile ging e*

eimgermanen leidtf, aber bann mürbe ber Slbfjang fo fteil unb

fo glatt, bafj mir un* nur mit genauer 9iotf) feftbalten tonnten.

Um bie Situation red)t angenehm $u madjen, traten nun aud)

unter un* grofce föific im (Sife auf. 3n ber #iuftcroiji tonnten

mir gerabe nod) bic buuflen Vlbgrünbc erfennen, bie bereit maren,

tut*, fobalb mir cinnt fehltritt tlmteu ober ausglitten, in ihren

2d)oft aufzunehmen. Xie Jyelsmanb über un* mar fo fteil,

ban mir uid)t barau beuten tonnten, bort oormärt* ju fommen,

mir muftfen bleiben, mo mir maren. Sdjlicftlid) gelangten mir

uuoerfehrt an einen Ort, mo fid) ein SBcrgabfafe in bie (Si*maffen

liiuau*fd)ob. #roifdjen ber Skrgmaub unb bem (Sifc befaub fid)

eine meljr al* 20 m breite, fdnoinbelnb tiefe Sd)lud)t, im

(iife fdämmerten oerfdjiebene Diffe burd) ba* Tuntel; mie grofi

biefe maren, tonnten mir nid)t entfdieiben, ba* aber mnfiten mir,

unferem $oimiirt*fommcn festen fic ein 3'd Un* blieb
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nidjtd übrig, ald über beu $erg ju ge()en unb ein Xfyal, bad

gau$ in ber Sftälje lag, gu paffiren, um Jjinter bei! ©ergabfaft

gu gelangen unb ju feljen, ob mir bort nidjt uorwärtd fommen

fönnten. ©d war ein walner ©euufe, lieber feften @runb unter

beu pfjen gu tjaben unb tüd)tig audfabreiten $u fönnen. Srofc

bed Sturjregend, ber und bid auf bie .fcaut burdmäfete, matten

mir eine längere SRaft auf ben Steinen, ffiir wollten bid gutn

Sagedanbrud) warten unb bann erft auf bad (£id $urürffef)ren.

©nblid) brad) ber Xag rotl) unb glüfjenb an, einen warmen

Sd)immer über .£>immel unb ßanbfdjaft oerbreitenb. Unter uns

lag bad Gid, bad fäeinbar leichter ju pafftreu mar, als wir

erwartet Ratten. 2öir untersten, wo wir am beften oorwärtd

fommen tonnten, unb bann madjtcn wir und wieber auf ben

SBeg. Obwohl nnfere Sanberung über ben ©letfdjer nid)t weit

oon ber Stelle entfernt war, wo er in bie See fällt, war bad

©id f)ier nidjt jo jerflüftet unb unwegfam wie weiter nad) oben

f)inauf. Uneben unb holperig war ed, ooller in bie £?öf)e ftel)euber

(Eidjaden unb fd)arfer ftämmc mit Sdjludjten bajmifdjen, bie

oft red|t fcfywer p paffiren, aber nid)t tief waren; fo lange,

bobenlofe Spalten, wie wir fte bort oben angetroffen fjatteu,

fanben wir tjter jebod) nur audnafjmdmeifc unb nur an einzelnen

Stellen. $er ©runb f)ier$u muß in bem Umftanb gu fudjen

fein, bafe fte fidj mit Söaffer füllen, bad gefriert, unb fo nur

Unebenheiten im Sifc bilben.

Salb waren wir glürflid) fjinübergelangt, unb nad) einem

jweiftünbigen 9)iorfcr) fonnten wir und eublid) um fünf Uf)r

bed borgend an bem Slnblirf uufered ß^ted erlaben. §ier

lagen, wie wir ed erwartet Ratten, ?Ule im tiefften Sdjlummer.

£ad erfte, wad wir traten, war, baß wir und etwad ©ffen

f)eruort>olten unb und an bem gütlid) traten, wad bad £>aud ju

bieten üermodjte. SBtr glaubten bad nad) unferem Spaziergang

Sanftn, ©rdnlanb II. 2
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oon 4 bis 5 SEReiCen reblidj oerbient au Jflftw. Dann trodioit

iuir in ltnfcrc Säfte, ftrccftcn unfere OHiebcr aus unb |O0eit

balb in bas fdjöne i'aub bcr Xräume tiiuübcr, f)üd)[td) befriedigt

oon bcm HuSfafl biefer unfern elften SHanberuna, über bas fo

ötcl befprotf)ene nnb jo gefürdjtete ajönläubifdje 3n(anb$eiö, ba$

fo fdjroer }u befteigen unb nod) fdjtoercr au übcrfdjrcitcn fein follte.

SdjubmadirtiDfrfftättr an brr Cftlüftr (K*4 rixft $l)olograpt)if.)

ISbe mir tociter sogen, Gatten loir nod) allerlei Cor«

bereitungen |U treffen, befonbers beburfte unfer 3rf)ul)seug ber

ÄuSbcffcnmg unb Sßerfofylung, beim nur Ratten bei unferer erften

SBanberung bie (Srfabrung gemad)t, baf? baö Oulaubseis ftarfc

Sohlen erforberte. Xie 3d)Iitten unb 8d)ueefd)iil)e mußten nod)

unter beut £tal)l abgefdjabt merbeu, um leid)t
(
m gleiten, uufere

Sachen mußten untgeftaut unb bas, mas mir jurücflaffen wollten,

Ijeroorgefudn merbeu. Ties alles erforberte ^cit, unb tuätjrcnb

ber folgenben Xagc fonutc mau bie Witglieber ber ßjpebition



ftapitcl XV. Unfcr le&tcr 3citpIo(> an ber Dftlüfte. 19

auf bera 23erge oor bcm $cltc fi^cn fef)en, üon öcrfdjiebenen

frieblidjen Söefdjäftigungen in ?lnfprudj genommen, worunter ba$

Sdjufterfjanbrocrf bcn l)erüorragenbften ^ta^ einnahm. (£3 mar

ein f)öd)ft eigentf)ümlid)er SInbticf, und in biefen Umgebungen

fifcen p fefjen, bie Stiefel $mifd)en ben Knien, sJkd)bral)t unb

Pfriem mit einer ^ertigfeit f>anbf)abenb, als Ijätten mir und

unfer üebelong mit nidjtd anbcrein befdjäftigt.

Slber mir motlen biefc fleißigen Öfcftaltcu nid)t bei üjrer

Nichtigen Arbeit ftören, fonbern lieber einen 23Iirf auf bie 58er*

fucfye merfen, bie früher gemadjt finb, um in bad mnftifcf)e

innere ©rönlanbd üor$ubringcu, unb uuterfudjcn, meiere Söe*

beutung ed fjaben fann, fid) Klarheit $u oerfdjaffen.
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ton (Snmlanb» Jnlanbsm unb bie früheren

Berjudn?, in basfclbe einiubringm

id)t fo fcf>r burd) feine toilbjerflüfteten ftüften n>ic burd)

feine mit ©i$ angefüllten ftjorbe unb fein mit Schnee unb (£iä

bebctfteö 3nlanb nimmt (^rönlanb eine SonbcrftcUnug jmifdien

ben Siänbent auf ber Cbcrflädjc nnfercr (Srbfugcl ein. bringt

man in ben oon 9Nenfdjen bctuoljntcn Xtycil, Dorn ?lufjcnlanbe

nadj innen *u, an ben ftjorben entlang, fo ftöfjt man balb ein

paar Kilometer oon ber ttüfte entfentt auf ein unabfcfjbarcs

<Sd)nee- unb ©iafelb, unter welchem alle* üanb oerfd)toinbet,

unb ba3 ben ©efidjtsfrciö nad) Cften ju, oon Horben bis nad)

<2übcn bef)errfd)t. 3>ie« ift ba* 3nlanb*ei*, ber größte ©i$-

ajetfdjer ber nörblidjcn .ftalbfngcl. 3l*ic grofj cd ift, fönneu

loir nod) nid)t mit Söeftimmtbeit fagen; baft bie ?lu*betmung

aber minbeftenä eine Million Ouabratfilometer beträgt, miffen nur.

Sornol)! (SäfimoS loic SRorblänbcr, 9111c madjteu an bem

äußeren SRanb beweiben .£>alt, unb ^u allen Reiten l)at über bem

Snlaube ein 2d)leier gelegen, ben Stticmanb gan,$ $u lüften Oer«

mochte, unb l)iutcr bem bie milbeften s#l)antafieu il)r Spiel

treiben tonnten, benn gleid) roic alles, bas in ftiufternifj gefüllt

ift, rjat aud) ®rönlanb$ ^nlanb eine eigenartige ?lnjicl)ung«=

Fraft auf ben (Metft bc$ Ü)Jenfd)cn ausgeübt.
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$ie esfimoä finb, fo uicl wir miffen, bie erften 3)?enfd)cii,

bic nad) ©rönlanb gefommen finb, folglich finb fie aud) bie

©rften, welche eine ©efamüfcfjaft mit bem grönläubifdjen

3nlanb$ei£ gemad)t f)aben. 2öie lange bieg Ijer fein mag,

afmen mir nidjt, mir wiffeu e$ nidjt einmal ungefähr, benn bie

§lnnaf)me, bafe bie (SäfimoS erft oor 1000 Saljrcn nad) ©röw

lanb gefommen fein follcn, ift — nrie in einem fpäteren &apitel

nad)gewiefen werben wirb — meiner 9lnfid)t nad) fef)r unwatir*

fdjeinlid).

$ic Gsfimog famen aus fiänbern, bie an ber weftlid)en

Seite ber 93affm3bud)t unb ber $aui$frrafec gelegen nnb bie

nid)t mit 3nlanbSciä bebeeft, fonbern tfjeilweifc big in$ innere

bewoljnt waren. 3n <9rönlanb entberften fic gar balb, bafj überall

nad) innen jn bag (5ig iljnen Ijemmcnb entgegentrat. £ieg f)at

fic fieser oon allen 93erfud)cn, weiter in bag Üanb einzubringen,

abgehalten, es tjinberte fie jeboct) nidjt, ben Sdjauplafo für bie

melen (5rjäf)lungcn über bag 3ufammcntreffen unb ben SBerfeljr

mit Gollern, welche im 3nncrn ber früher oon il)ncn bewohnten

ttänber Rauften, bortfjin gu »erlegen. £iefe Golfer finb waf)r-

fdjeinlid) jum größten lljcil ^nbianer oon ben nörblicfyen ttüften

beg norbamcrifanifcfjen fteftlanbeg gewefen, unb in ber Sagen-

weit ber grönlänbifd)en ©gfimog l)aben fie bann bag innere

Oflrönlanbg alg 3nlanbemenfd)cn bcoölfert, benen gewiffe über«

natürlidje fträfte auertljeitt waren. 3n glcidjcr Beifc finb

mafyrfd)einlid) aud) bie Sagen üon beu Söanberungcn quer

über bag Snlanbgeig entftanben, faUö man benfelbcn überhaupt

einen f)iftortfdjen Wugganggpunft geben will. ($g finb bieg

Söanbcrungen, bie in fleinercu, weftlid) gelegenen, üon ben

(Sgfimog bemofmten üänbern ausgeführt worben finb. ©ine

beftimmte SBorftclluug oon bem Innern fdjeinen bic Ggfimos

fid) nidjt gebilbet ju l)abcn. 3n beu ®cgenben, in benen es
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9tenntf)iere giebt, famcn fie auf ifjrcn sJlcnntf)icrjagben f)äufig

mit bem äußeren föanb be* 3nlanb*eife* in 3*erül)rung unb

maßten fid) roofjl juiweilcn aud) eine Stretfc über benfelben t)in«

au* bi* 31t ben 9Junatate, auf baten bie Üienntljiere tt)re

3nflud)t flu fudjen pflegen. Sic crblitften Ijicr überall nad)

innen ju, fomeit ba* Slugc reichte, (£i* unb Sdmee; ba ift e*

beim nidjt uumaf)rfd)cinlid), bafi fic fid) ba» Öan$e auf glcidjc

Seife bebceft oorgeftcllt fjaben.

$ic Norweger, bie oor ungefähr 900 Saljrcn nadj ©rön«

lanb famen unb bie bie Söcft« unb bie Sübfüfte maljrfdjemlid)

bi* $um 15. 3at)rl)itnbcrt bemobnten, fdpinen fid) feljr balb eine

oerfjältuijmiäfjig rid)tigc Sluffaffung uon bem fianbc unb bem

3ulanb*cife gebilbet 311 f)aben, mie mau aud ber (£rmäl)nnng

be*jclben im „&önig*fpicgcl" erfetjeu fann. $ic Stelle lautet in

ber Ueberfetmug folgcnbcrmafn'u

:

„SBcnn bn aber fragft, ob ba* i*anb frei Don (StS ift ober

nietjt, ober ob c* mit (Si* bebeeft ift mie ba* 9)?eer, fo foUft

bu miffen, baft c* einen flcincn $f)cil be* i?anbe* giebt, ber

frei uon (Siö ift, baft aber all ba* Uebrige mit ßi* beberft ift,

toc*mcgen man aud) nidjt mein, ob ba* l'aub grofj ift ober

flein, fintemaleu alle $ebirg*ftretfcn unb alle 2t)äler mit (Ii*

beberft finb, fo bafj man uirgenb* eine Ceffnuug finbet, aber

e* ift borf) anjunebmen, baft e* Deffnuugcu geben mnfe, ent«

meber in ben Xbälem, bie jroifdjcn bergen liegen, ober am

Straube entlang, burd) meldje Ceffniiugeit bie Sljierc fid) l)in=

burd)finbcn fönnen, beim bie Ibierc föititteu nid)t au* anberen

üänbern bortl)in laufen, ot)ne eine Ceffnung im (Sifc ober freie*

Staub p finbeu. ?lber oft Ijabeu teilte e* ocrfudjt, auf ba*

itanb ju gel)en, auf bie Sfcrjjc, rocfdjc bie Ijödjftcn finb, au

oerfdjicbcuc Stelleu, um fid) iim$ufcljcn unb um ju erfahren,

ob fic Staub finbeu tonnten, ba* frei uon (Ei* unb ba*
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bewohnbar fei, unb fjaben fie e$ nirgenb* gefuuben, auSgenommmen

bort, wo je^t £cute wofynen, imb bas ift fefjr wenig uom sJtanbc

be* 9)?eere$ entfernt."

Xtefe *8efd)reibung giebt ein fo richtige« SBilb, bafe mir bi*

in bie allcrneuefte Reit faum ein befferce p geben ocrmodjten.

Slber bie often norwegifdjen Kolonien in ®rönfanb »er«

fielen (fiefje Äapitel 10) unb ftarbeu au$, ber Seeweg borttjin

geriet!) in Skrgeffenljeit, unb bamit oerlor man aud) bie Äenttt»

niffe, bie bie bafjin gefamntelt waren. So täfjt es fid) beim

erfuhren, baft wir im 17. 3af)rf)unbert wieber auf bie ooll»

ftänbigfte Unwiffenfjeit in ^ejug auf ba* i'aub ftojscn. 3)tan

legte Sunbe, „5robi$l)erfträbet" unb ben „93earc«8unb", quer

burd) ba«|"clbe; ja auf einer Starte beö ftartograptjen 9)?eier aus

ber Witte be$ 3afjrf)unberts würbe es fogar in eine Unmenge

oon Unfein serftürfelt, bie bidjt mit SBalb bewarfen fein foUten,

„wie in ber OJegenb oon bergen in Norwegen".

9?ad)bem $ans ©gebe, wie bereite ermähnt, im 3afne

1721 nad) ©rönlanb (am unb bie neuere töolonifation itjrcn

Anfang naf)m, erweiterte fid) bie fteuntnifj ber äufjereu, natje

am ÜJieer gelegenen $l)eite bes i'aubeä balb mieber, über bas

innere fd)einen jebod), wenigftens in (Suropa, nod) tauge

3eit f)inburd) t)öd)ft merfmürbige begriffe gct)errfcf)t <m baben.

@3 wäfnte inbeffen nict)t lange, bie man fidj mit bem ©e»

bauten befdjäftigte, bie öftfi^en ttotonien (Cefterbngben), bie

man an ber Dftfüfte oermuttjetc (fiefje Äauttet 10) quer burd)

ba$ fianb ju erreid)cn. Sdjon im 3al)re 1723 erhielt Ggebe

oon bem Tireftor ber in bergen anfaffigen (Sompagnie, bie an

ber Spi^e beS grönlänbifd)eu Unternehmens ftanb, ein Schreiben,

in meinem es u. a. IjeifU:

,,^aüö c* nid)t bereite gefd)d)eu ift, erfdjeiut es uns ratlj*

fam, baft 8 Wann fommanbirt werben, bie über bas i'anb mar*
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fdjiren fönuen, beim nad) ber «orte fdjeint ce, baß bic ©reite

nur 12—16 9MciIen bt-trägt, bort, wo c* am fdjmalften ift, um

wenn möglid) auf bic anberc Seite $u gelangen, wo bie altm

Kolonien gemefen fiub, uub unterwegs nad) SBälbem 311 inqui«

rireu. ©cfdjicljet mtu aber bic-?, fo ba wir gerne fefjen mürben,

ba müßte biefer $orfd)lag ^ur erften Sommerzeit ausgeführt

werben, bemnäd)ft müßte bie *Ü?iinnfd)aft jeber mit feinem

{Rän&e( mit *ßrooiant fomic mit einem (Mewefir auegeriiftet

werben, bc&glcicr)cn mit einem Kompaß, auf baß fie tt)rcn 2Beg

mieber nad) #anfc finben fönnen, unb* Dritten« t)at fid) bic aue«

fommanbirtc 9Jknnfd)aft ber größten $orfid)t 311 befleißigen,

fowof)l in ©ejttg auf bie lleberfällc ber ÜBMlbcn, falle fie foldje

unterwegs antreffen foUten, wie aud) in ©e^ug auf ba« Cbfcr«

oiren aller £ingc; ja, wo fie paffiren, müffeu fie an ben l)öd)ftcn

Stellen ÜDtcrfycid)eu erridjten, bie ifmen jefct unb fpätcr al*

2Bcgweifcr bieneu fönnen". 1

£ic* ift ein ganj amüfantc* Söcifpicl, mo^u eine kolonial»

politif führen fann, bie oon einem ©cograpfjen im ^etjnftntjl bc»

trieben wirb!

©gebe 2
befaß inbeffen ^erftanb genug, um ju erwibern,

baß er in ©cjug auf biefe Unterfud)ung feine 9)iöglid)fcit fäbe,

„foldje mit (Srfolg anejufüljrcn". Slnf bic «arten fei fein Ver-

laß, „fiutcmalen id)," fäljrt er fort, „in bcr (ürcumferen^, in

bcr id) bie bafüu gereift nabc, fo oiele Unridtfigfcitcn barin

finbe". ?lud), meint er, mürbe „bcr beabfid)tigtc SWarjdj wegen

1 9lue bem «rief be* Xtrcftor* an ben Wall) in (Mrönloitb. bergen,

beu 1!». april 1723. Tie fliiflcfüljrte Stelle ift % ^berltrn« Slrtifel

im „"Hxdnv für aHatfpmati! unb "JJntiiriviffeitf*afl , Mrifiiania ISMO,"

entnommen.

* ^acbcö «ntttM>rtidirribeii, 31. 3uli 172.5. «eibe «riefe befinbeu

fid) im iHeidüardjiD ,511 Jtovcnhaßcn. Wrönlaitbite Teffciitö ^ittagt- oft

llbflift ^orflarinfler 1721- 25.
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bcr ^otjen Reifen unb bcr anäutreffeuben Sdmce» unb (Sisberge

imb anberer unwegfamer 8treden ganj befdjmerlid) fallen". —
Allmählich, a(S mau mehr umherreifte unb mctjr oon bcr

SRatur faf), gleichzeitig aud) beffer oerftehen lernte, was bie @in»

geborenen $u berieten Ratten, eigneten bie ©uropäer, bie in

©rönlanb wohnten, fid) balb eine richtige ?luffaffung oon bem

3nnem be* Sanbes an. bereit« wenige 3ahre fpäter (1727),

erfief)t man au« einem ©rief au* ($obthaab 1
, baß man bie

Sluffaffung ^atte, „bafe fid) oon bem Stütfen ober bcr SJcitte

bes i'anbe« au« nad) ©üben unb Horben gu eine fd)recflid)e

©«ffädje ober ein mit (5i* bebeefteö (Gebirge erftredt".

9TI* f)öc^ft eigentümlich fann ^eroorgefjobcu werben, bafj

fd)on im barauffolgenben 3al)r (1728) ber ©ebanfe auftauchte,

ber erft im 3at)re 1888 jur 23irflid)feit werben follte, nämlid),

„bafj einige junge, fräftige Norweger, bie gewöhnt waren, im

Söinter in ben Sergen auf <Sd)necfchuhen ju laufen, einen guten

X^eil be« Raubes nach allen Seiten refognoScireu follten".

SBenn man hieraus erfief)t, meld)' eine oerhältniBmäBig

oernünftige Sluffaffung man ftetlcnmeife oon bem ttanbe hatte,

fo mufj e« im f)äcf)ftcn ®rabc überrafdjeub erfdjeinen, bafj im

3ahre 1728 an ben erften unb einigen Owuoerneur oon ©rün*

lanb, SKajor (£lau* ©neoolb 9$ aar«, ber 93efcl)l erging,

„bafi er (einen ^leifj unb feine SOciihe fparen, fid) and) Weber

burd) Gefahren noch Skfdrtoerben abfrhreden laffen folle, auf

alle erbenfliche Steife unb auf irgenb einem 2öegc in bie erwähnte

öftliche Äolonie Oefterbogbeu ju gelangen, um ju erfahren, ob

fid) bort nod) ^adjfommen ber alten Norweger befänben, welche

6pradje fclbigc rebeten, ob fic nod) CSt»riften feien, ober ob fic

Reiben geworben, fowie weld)e Obrigfeit unb £cben*mcife unter

1 «on «jftftent ^crstlcr 1727. JHeidjeördriü ftopenfjagen 1727.

öronläitbifdjc gypebttioit 1728—3.'}.
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i()ueu f)errjd)e. ferner fofle
sJ$aars „ricfjtig oermerfen," u. a.

„wie ba$ üanb befdjaffen fei, ob fid) bort Stoib, SSMefcn, Stein»

fohlen, Mineralien ober bergl. befänben, ob e3 bort ^ferbc,

S^ict) ober aubere, bem ÜJfcnfdjen bienlidje Ärcaturen gäbe". 1

3um 9?u^en unb frommen biefer (Jrpcbition lonrbcn oon

$änemarf ausgeraubt: 11 ^ferbe, ein Mapitän, ein Lieutenant;

als ©eracine folltc ^aar* bic „(Sntrcpibe)teu ber (Mobtfiaaber

Gtarniion" auswäljleu.

Sab bieie (Srpcbition, weldjc bic erfte unb in it)icr Anlage

gleidjjeitig bie grofiartigfte aller berjenigen ift, bie ausgegangen

finb, um bas innere Wrönlanb* 31t erforfdjen, in ber $rorm,

in ber fic urfprüuglid) geplant mürbe, $u feinem töcfultat ge«

langen tonnte, liegt auf ber $>anb. £ie s
JSferbc

2
ftarben tfjcilä

unterwegs, tbeil* in ©obtbaab, unb man wirb gar balb $u ber

(rinfid)t gelangt fein, bafe c* feine fo qanj cinfad>c Sadjc fei,

quer burd) ba* Sianb reiten.

9tid)t*beftomeniger uutcrnal)m v}$aar$ im barauffolgenben

3al)r eine (Sutberfungsreife bis an ba* CvulanbSei*. „?lm

25. Wpril 1 72t* um 12 Ul)r ging ber Alommanbeur mit iiieute»

mint ÜHidjart unb Nffiftent Seit* .£)jort fomic 5 (Gemeinen

im tarnen bc$ Gerrit ju See unb Ijiftte bie Segel unter Sturm

unb Sriweegcftöber."
3

Sie Regelten weit in beu Slmeraliffjorb lunein, ungefähr

10 Weilen, „worauf id)/' treibt s4$aar$7 „gegen ^ejahhing

1 "Hu* Jvrcbcrif IV. ^iiftruftion a" ^«ior $aar«, aba,ebrnrtt in

beu „Wittbetluiiflcit über Wrönlmtb", .^»rft IX, 3..'10- 31. Mjöbcnbaon 1KK9.

1
tf* ift bic« bn* erfte Mal, baft Sterbe itort) Wrdnlanb flejanbt

werben finb.

3
^oitrnnl. flcfübrt bei Wobtljaab. ?lbqcbrncft im „SilMuer", 3al)r-

flottfl f», 2eite 4*:$—1*1. Mjöbcnbaon 18H9
4 Tie« ioroie bie folantben (Sitatc Pen ^<tar« JHeife finb feinem

Mapport an bett Moni« entnommen, ber in $etcr (Sbcrlien* flrtifel im

„lilefiifr", SaljrflflHB «, Seite 485- IHM, Mjöbenbapn 13*9, abflebriidi ift.
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§mei ber bort anfäffigen i'anbsletttc mitnahm, um uns ben 2Bcg

au aeigen."

Gs ift ein gauj eigentümliche« 3ufammeutreffen, bafj biefe

erftc Gppcbttion bcn SBcrfud) machte, burd) genau biefelbe

®egenb auf ba« 3nlanb«ei« a« gelangen, mo bic lefcte Gjpebition

l)erau«fam. — lieber biefe Gi«toanberung beridjtet <ßaar« tu

feinem Rapport an ben König mit folgenben SBorten:

„Stadlern wir ^ivei Sage marfdjirt Ratten, gelangten mir

am Dritten gegen ÜJZittag unter bcn Gisberg, al« mir aber einige

<£tunben mit grofjer £cben«gefaf)r bergan oorgerütft maren,

mürben mir im meiteren Sorbringen burd) bie öorljanbenen grofjen

$i lüfte gehemmt." (|>ier folgt eine iBefdjrcibung bcrfclbcn.)

„ £a mir fafjeu, bafj jeglidje« 5$ormärt«bringen

nnmöglid) mar, festen mir im« auf ba« Gi« nieber, feuerten

nad) bänifdjer Steife ü Sct)üffc au« unferen öemefjrcn ab unb

tranfen mit einem ®Iafe Söraimtmein auf ba« 2öof)l uuferes

allergnäbigften iiönig« an einem €rt, an meinem basfclbe nod)

niemals getrunfen mürbe, meldje Gl)re aud) beut Gisberg bi«

bafjm niemals miberfatjien ift; nad)bcm mir eine Stunbe gefeffen

unb un« ausgeruht Ratten, feljrtcn mir mieber .mrürf.
1"

?ll« bas „SRemarquabelfte, bas §u feljen mar" füt)rt ^aars

in erfter üinic „grofee Steine" an, „bie oben auf bem Gife

lagen". Tiefe, meint er, müfiten „abfolnt burd) Ijeftige
sBinbe

unb Detter tjergefüljrt fein, mie fie bort in unglaublichem 9)tofie

tycrridjen, beim bas Gi«gebirge ift aumfeljcit, als menu man in

bas mübe 2Jfeer t)ineinfd)aut, mo fein Üanb $u fetjen ift, fo ift

aud) l)ier nidjts a" feljen als Gimmel unb bas blanfe Iris,

ferner mar bas Gi«, auf bem mir gingen, fdjarffantig mie ber

meine 3uder=ilanbis, fo bafi man, wenn man über bas Gis

oorbriugen mill, eiferne Sofjlen unter ben 3d)nl)cu liabeu muffte,

fo fd)limm mar es, auf bem Gije ju geljen."
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$ie* ift ba* $8id)tigfte oon bem, waä $aar$ felber

über feine Xljaten unb $8eobad)tuugen auf bem ©isberge be-

ruhtet. §icraud ift &u erfetjen, baft bie SRefnltate ber ©jrpebition

in feinem paffenbeu 2?erl)ältniH &u ben großartigen SBorbereitungcn

ftetjen. Sunberbar mag e* erfdjeiuen, bafj ^aars, ber nid)t

meit oon bem Crt, an bem mir beruuterfamen, auf bem ßifc

gemefen fein mnj?, (eine Stelle fanb, wo er, falls iljm feljr barau

gelegen gemefen märe, meiter (jättc vorbringen fönnen.

9lm 7. SWai langte mau mieber in (Mobtl)aab au nad) ber

„fatalen unb fcljr befdjwerlidjen Seife".

(Manj olme ^Bebeutuug ift biefe erfte (Sypebition aber bod>

uidtf gemefen, benn menn fic aud) nid)t in irgenb welchem er»

lieblichen SHafec bie ^nfdjauungeu über ba* innere be* Öanbe*

in ber 9täl)e ber Kolonie t>at oeräuberu fonuen, ba mau bort

fdjon oorljer burd) bie Wrönlänber ganj gute üiVridjte baräber

erhalten t)at, — fo ift bie* im £>eimat()9(anbe bod) fidjer ber

^all gemefen. (£s malnte bis pm 3aljre 1878, elje ber bäuifdje

8taat abermals eine (irpcbitiou nad) bem grünlänbifdjen fvit«

lauböeis entfanbte.

3m 3. ilapitel (Seite 128) ift bereite ermannt morben, mas

in bem 1740 crfdjienenen 33ud) „Wad)rid)teu oon 3*lanb, örön*

lanb unb ber Strafte S'aoi*" 1 oon einem ^erfurf) crjäljlt mirb,

ber barauf Innausging, in bas innere bes Üanbeä einzubringen,

„unb jroar oermittelft ber langen ftujjbretter, bereu fid) bie

Wappen unb Rubere auf iljveu ^iuter^ügen bebienen". tiefer

Söerid)t ift nid)t allein wegen ber (Srwäljmmg ber 3dmeefd)nl)c oon

Csntereffe, foubem aud) besmegen, baft es ba* einige 9)fal ift, bafi

1 Co ttmr mir iiid)t möfllid), bie»? ^udi p Wcfidjt *u brtommc«.

Tie t)ier aitflcfüljrtc 3tcüe ift Mapitäti 3 91. X. CU'itjcnci *»d): „lieber

ba* 3nto«&*fi* »» Wröiilanb" n. i. id., Mjobetifjatm 18KS, Seite 34 Sit«

merfimfl, entnommen.
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be« SJerlufte« oon SJienfdjenlcben bei ben (£ipcbitionen auf ba«

3ulaub«ei« @rmäl)nung gefd)iet)t.

Tie ciftc ein rueiiig längere 2Banberung über ein Stürf

be« ^ittaubdeife^, oon ber mir miffen, mürbe im 3af)rc 1751

oou bem Kaufmann üars Talager unternommen, ber ein

menig nörblid) oon ^reberif«I)aab, mo er anfäffig mar, tfoei

„Shtnataf«" befugte, bie eine ober $mei SReilen oom Staube

be« 3nlanb«eife« auf ber Snbfeite oon ftreberrt«f)aab« (5i«blinf

belegen maren. Tiefen Slusflug Ijat er am Stfjluffe feine«

5flud)e« befdjrieben, beffeu Xitel lautet:

„©rönlänbifdje Delationen u.
f.

m., ^ufammengeftellt in ber

ftreberiteljaab'Siolonie in ©röulanb $lnuo 1752."

ßnbe 31ugnft t)atte Talagcr bie Steife lanbeiumärt« füb«

lid) oon greberif«Ijaab« Csiäblinf au« angetreten.

„Ütfein 3merf mar e«," fagt er, ,,mid) nad) Gräften $u

bioertiren unb nebenbei ein menig $u fdjicfjen".

5lber er fam balb auf anbere ©ebanfen:

„Sei biefer ©elcgenljeit refoloirte id) gar balb, eine Steife

audj ber öftlidjen Kolonie Ccfterbijgben über bie ©«berge ju

machen, oon megen ber neuen Gmtbetfung, bie ein ©röulänber

im ocrfloffenen 3uli»9Konät gemadjt tjatte, meldjer fo f)od) oben

auf Stagb gemefen mar, bafj er beuttid) bie alten ilablunafifdjen
1

$erge auf ber Oftfeite fe^eu tonnte.

Tie« bradjte mid) berartig in 93emegung, bafj id) menigften«

mie meilanb SJtofe« fiuft f)atte, ba« fianb *u fefjen. %d) nahm

ben oorf)in ermähnten SJJann, feine Xodjter, fomie brei junge

(Srdnlänbcr mit. 2öir traten bann unfere Steife an, nadjbem

mir oorb,er tief in einen %\Qva am füblidjcn CSnbe be« ©«»

gletfdjer« ()ineingeratf|en marcit."

1 »abluiiaf ober ridjtifler Slaubtunof bebrütet auf öröntänbifd)

„Europäer", wirb jebodj jefct faft aueifrfjIteBlid) für Täncn aiißctocnibt.
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£alager Ijat fid) fcfyeinbar wie alle feine ^eitgenoffen

tfarf für bie Sluffinbnng ber alten norwegiidjen Äolonie „Cfter-

bngbeu" intereffirt, bie man nod) nidtf gefunben 311 Imbcn glaubte,

uub von ber man allgemein annatjm, bafj fie an ber Cftfüfte

Wröulanbs gelegen Ijaben mäffc.

9Wan verlieft ben ^yjorb am 2. September 1751, am

3. September erreichte mau ben SRanb bee onlanbseife*, „unb

am 4. gegen borgen begaben mir um?/' fdjreibt Xalager,

„auf bas (5i$, um ben erften Berggipfel 31t erreichen, bi* $u

weldjem mir ungefähr eine Weile Ijatteu. Xcr 2ikg borttjin

mar gerabe fo fd)lid)t uub eben wie auf ben Straften in ttopen«

(jagen, ber einzige Unterfd)ieb fdjien mir barin 311 befteljen, baß

e«f l)ier etwa* glatter war. dagegen Imtte man aber nid)t

nötljig uad) ben Seiten auäjnweidjen uub im SdwtutJ 31t waten,

aus fturdjt, uon ben ^ferben unb ÜÜBageu be$ ^oftmeifter^ über«

gefahren *u werben/'

?lm nädjfteu borgen sog man weiter uad) bem oberften

Berge auf bem Siefelbe, bem Cmertlof, ber and) nngefäljr eine

Weile entfernt lag, 31t bem ber 2Scg aber feljr uneben war,

öoller Spalten unb ffiiffe, fo baft bie ©anbentng 7 Stuuben

in ?lnfprud) nabm. 1 Bon bem Öipfel biefeö Berget fjattc man

eine weite 3lu*fid)t über ba* (£i$, unb in ber ^yerne über bem

(iieraub im 9iorboften würben einige Berggipfel fidjtbar. £iefe

biclt Xalager für bie Berge auf ber Cftfüfte (Mrönlanbs; wie

1
SSeldjcr 92utiatar bieicr Cmertlof flemefen ift, fniin nidrt mit $e-

frimmthrit oudcfleben werben, bo auf ber iüblidien Seite üon ftrebrifefjanb

mehrere Wunatafs im ^nlanb^etic ließen nnb leiner üon iljnen, foüiel

mir befannt ift, jeyt üon ben Wrönlänbern io flennnnt roiib. Sotucit td)

Taltifler* SBeririjt üerftelje, fyat er erft einen 92unatat befud)t nnb bann

am mldifien laße ieiue SSanberutta, laubeinmärtS nodj einem anberen, bem

„öberften Werßr auf bem £i*felbc" möfilidjertoeife beut itörblidiftcnj fort-

flefetjt. cifdicint mir baljer nidn ieljr mnljridjeinlid), baß bieier »erft
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unten näf)cr erflärt werben wirb, ftcllte es fidj aber jpäter Ijer*

au£, baß es 9Junataf$ waren, bie nur wenige Üfteilen oon bem

mcftlidfcn JRaube beä 3nlanb3eifeS entfernt lagen (3enfen&

fltunatafä.)

„9113 wir auf bem ©ipfel bed Herges angelangt waren/'

fagt er, „Pcrfieleu wir in iöcrwunbcrniig über ben großartigen

^rofpeft nad) allen Seiten f)in, namentlid) über baö weitläufige

(Sisgcbirge am Sanbc entlang unb quer hinüber bis nad) „Öfter«

iööpben", beffen Söerge ebenfo wie biefe mit Sdjnec beberft

waren."

Stuf biefem ©ipfel blieb man bis" um 7 Ul)r bed Sttbenbd,

bann fdjloß 3Ü> a lag er „mit einer 9iebe an bie ©rönlänber, bie

oon ben ehemaligen iöcwoljnern Pon Cftcr»93Öoben, Pon iljrem

leiblichen wie geiftigen ©ol)lergef)en tyanbelte".

„3nbeffeu ging bie Sonne unter, weätjatb wir und eine

Stredc bergab begaben unb und fd)Iafen legten."

$alagcr wäre gern weiter lanbeinwärts gcbnmgen, fat>

fid) aber aus mancherlei llrfadjcn genötigt, auf bie £eimreife

bebaut 31t fein; „einer ber midjtigften ©rünbc war, baß wir fo

gut wie barfuß gingen. SDcnu obwohl ein 3eber Pon und für

bie SReife mit $wei ^aar guten Stiefeln oerfeljen war, fo waren

fie bod) fd)on jefct infolge ber Sdjärfe bed ©ifeä unb ber Steine

faft PöÜig ocrfdjliffen. Unb ba bie eigene oou und mitgenommene

3ungfer jum großen Unglüd it»rc 9täl)nabeln Perloren f)atte,

fonnten wir nidjtä flirfen, weswegen wir feljr bcftürjt waren,

(flmertlof) berfelbe ftunatat, ber ftafanfal ift, ber im Safjre 1878 »on

Äapitän 3- 1. $>. Senfen unb feiner ©jrpebition beiudjt nmrbe, tvk

legerer aiijinteljmcn fdjeint fielje iein üorfnn ertväl)nteä iöud): „lieber ba£

3nlanb£eiä in ©rönlanb", Seite 24. Sielje aud) feinen löeridjt: „Mit-

teilungen über QJröulanb", s#b. 1, Seite 48. 3Tfifcfjen bem Diafaufaf

unb bem SHanbe bc$ Stilanbfteifeä liegt fein Wunntof, and) beträgt bie

(Jiitfernuug oou biefem leine Weite.
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bod) tröftetcti wir einanbcr mit ©elädjter, wenn wir bic narften

^efjen au* bcu Stiefeln f)erau$fried)en fallen."

91m folgcubcn läge (ben 6.) traten fie beSmegen ben $eim=

weg an, uub am 8. September gegen Stbenb erreichten fie ben

^cltpraU unten am rtjorb, „uub — fdjlicfct £alager —
fann id) nid)t unterlaffen, l)icr p tnrlben, mit wcld) fonber*

liefern Appetit id) an bem ftbcnb eine ganjc ^"lafc^e portu«

gieftjdjen "Bein leerte, worauf id) bis um bic sJ0fittag*ftunbe be*

näd)ften XageS fd)lief."

Xalager giebt eine ^cidjrcibuug oon bfin, waä er ba

briunen erblicft: £)icrin äuftert er weit weniger tfurdjt, über

baä 3nlanb*eid 5» flcfjcn, al* uicle feiner 9ia$foIger bi$ in bie

fpäteften ßciten baoor geigen, (£r jagt u. a.:

„Um im übrigen meiner 91nfid)t über bie groftc (Siäfläd)c

^luSbrurf $n geben, bic un* ucrt)inbevt, mit £ftcr*$wt)bcn in

Jtommunifation 51t ftel)en, fo glaube id), bafj c£ in $c$ug auf

bic Sßkge praftifabcl ift, (internalen es* mir erfdjeint, als feien

bie ©«berge lange nid)t fo gefiiljrlid) wie man fie t>erfd)rieen

f)at, uub and) bie Spalten nid)t fo tief, wie man behauptet"

u.
f. w. 91uä anberen ftrimben t)ält er ci iubeffen für eine

Uumöglidjfeit; fo fagt er weiterbin: „Hbcr tro^bem bleibt cS

bod) impraftifabel, auf einer foldjen SRcife ju reüffiren, au$ ben

(%ünbcn nämlid), baf? man nid)t fo Diel SWunbportion mit fid)

fd)Icppcn fann, als wie man 511 einer foldjen SReifc billig bebarf,

bemnäd)ft bic unerträglid)c, t)arte ttälte; id) tjaltc ci für faft

ganj unmöglid), baft irgenb eine lebenbe ilreatur refpirireu fann,

wenn fie gezwungen ift, oiele 9Iäd)tc auf bem (Stsfclbe $u (am--

piren" u. f. w.

£ier folgt eine ganj merfwürbige söcfdjreibung ber Aiälte,

bic fo groü war, bafe, obwol)! fie alle gut gcfleibct waren, uub

feiner oon il)ucn gcrabe ein 2£cid)ling war, „trobbem bic ©lieber
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fid) gleid)fam sufammcn$ogen", fobalb fic fidj eine 3tunbe auf

bem Üöergc meberliefcen ober nieberlegteit. ,,3d) für mein Xfjcit

fjattc al£ Utttcrbcfteibung jioct gute 3atfcu unb barüber einen

^enntl)ierpel$. 9tad)t$ miefette id) mid) in einen frönen,

boppclt gefütterten SKantef unb fterfte bie Jüße in einen Sacf

oon Bärenfell. Slber bod) mar biest alle« uitfjt im ftanbe,

mid) roarm gu fjaltot.

Sd) fann fagen, ba& in bot uielcit garten s$iutcruäd)tcn,

bie id) in ©rönlaub auf bem gelbe fampirt Ijabe, mid) niemals

bie töälte fo infogimobirt t)at, mie in biefen erften 6eptember»

uä^ten.

"

T\c\c biä bafjttt wenig bcadjtete iöefdjreibung tfjeilt und

beutCtc^ genug bie erften und befannten Beobachtungen ber ftarfen

Malte mit, melrfje burd) bie 9lu*ftral)lung oerurfad)t toirb, unb

bie mir in bemfelben SRonat auf bem 3nlanbaeife antrafen.

0iacf) 2)alager unb bt* meit in unfer 3afjrt)imbert Ijincin

tuiffen mir nur oon menigot (Suropäeru, bic ba* 3ntanbci* bc=

fud)t ober boreten f)aben.

(Siner biefer Wenigen ift ber im oorigen 3at>rt)unbert lebenbe

grünlänbifd)e Staturforfdjer, ber Ißriefter ^obriciuä, oon beffen

|>anb mir eine 2lbf)anblung über bie (£i*uerl)ältniffc in ®rött'

lanb befi^en.
1

$iefe ift uad) oerfd)iebenot Seiten f)in merf»

mürbig für bie Damalige £eit unb gtebt etnot ganj guten

griff oon bot ßisbilbungen in ©rönlanb. gef)t baraus Ijcr»

oor, baß ftab r i ci u S bas 3nlanbscis befudjt Ijaben unb auf

bemfelben gemefen fein muß

Der bcutfdje äJhncralog GHefecfc fjatte mafjrenb feiner

öjäljrigoi SReife in ©röulanb (1806—13) mctjrmalö SSeran*

1 O. ftabrieiu$: „lieber bad treibet* in ben nörblidjen ®e»päfjcrn,

bontet>mlid) in ber Taoi*ftra&e" 178t . £au*r «ib. 3el*f. Sfrifter,

1788, 3, 65-84.

«onfen, «tönlonb II.
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laffung, ben töanb bc* ^nlanböcifeö befudjen. (Sine 9fuf»

faffimti von ber wiffenfdjafttidjen öcbeutung be$ 3nlanb$eife£

f)arte er inbeffen ebenso wenig wie anbere (Geologen feiner $eit,

unb folglid) trug er nid)t* von Söebcutung
(
uir ^örberung ber

ttennrnift besjelben bei. (£r mad)tc bagegen feinen (Sinbrürfeu

ifuft in begeifterten Korten über bie wilbc Sdjönfieit biefer

©isregion. Jßon einem iflefudj beä (Siäglctfd)er$ bei Äorof {ober

wie er ifm nennt Üororiuaf) in ber 9tötje von 3uliancf)aab er«

jäfjlt er, bafi er, nadjbent er ungefähr eine ()albe 9fleile „auf

biefer ^olarbrürfe" prütfgclegt fyatte, burd) eine tiefe 8palte gc»

tjemmt würbe. ,,3d) legte mid) auf ben Ziagen unb ließ einen
-

100 $uft langen ^faben, an beffen @nbe id) einen Stein befeftigt

f)atte, in bie (Si*fd)lud)t hinabgleiten, ob,ne jebod) ben ©runb bamit

«i erreichen. Tann verlieft id) biefe gefäbrlidje s#romenabe, von

ber id) mir feine 9lu3bcute für meine 3wcde verfpredjen tonnte." 1

9hm verftrctdjt eine lange $ctt, in weldjer baS innere

örönlanbs allcö Stntcrcffe verloren
t
ui Ijabcu fdjeint. (£* war

ja nun einmal feftgeftellt, baf? man Ceftcrbfugbcn au alle ^fäUe

nid)t am leidjteften auf biefem Sege erreid)en fonnte, unb bafj

von bem inneren fdjwerlid) 9icid)tt)ümer ju erwarten waren.

Tie ^orftcllungen, bie man von bem 3ulanbecifc l)atte, fdjeinen

inbeffen feineemeg* flar gewefen
(
ui fein, bie fonberbarften fjtyan'

tafien witterten üppig, unb einzelne glaubten, bafj fid) hinter

ber (Sismaucr fruchtbare Wefilbe erftredten, von beuen bie SRenn«

tt)iere fämen unb woljiu fic fid) jurürfjügeu.

3n ber Witte biefem 3af)rrmubcrts würbe bann burd) bie

Arbeit eines Wanne'? eine neue $c'\t für unfere ttenntnif? be*

grönläubifdjen 3nlaubsetfc* eingeleitet. Tiefer Wann war

Dr. $>. SR in f.

' Wteiecfe* niincroloojfdje töcifc in (Wrötilanb üon ft. ^ofjnfttup.

«jöliniljrtüit 187*, Seite 173.
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£urd) eine Üieii)c grünblidjer ?lrbeiten, welche bie grücfytc

oieljäfyriger ^Reifen unb Unterfudjnngen in ©rönlaub roaren, mo

er fid) längere ^ett tfjeil* al« 9?aturforfd)er, tfyeilä ai$ Molonic-

Tireftor unb tfjeite al* 3m'peftor auffielt, leitete Dr. 9tinf

bie ^liifmerffamfcit ber (Mefjrtenroelt auf ®rönlanb$ mädjtigc*

(iiöfclb unb man madne bie (Entbctfung, bafj es Don cbeujo

nober Söebeutung für bie miijeufdjaftlidje SBelt mar, mie mau

c* früher für arm unb intereffelo* gehalten hatte.

SM i n f mied nad), roeldje 9.ttäd)tigfeit biefc (iisbetfe fyabeu

muffe, unb meldje enormen (Siemaffcn jäfyrüd) oon Wrönlaub ent=

fanbt mürben, ba bie* baö einzige üaub auf ber nörbtidjeu

ÄSalbfugel ift, auf bem größere (Eisberge iljreit llrfpruug tjabeu.

(Sr f)at fpätcr au*gcred)net, baß au* iebem ber größeren (£i*<

fjorbe jälirlid) mcfjr als 1000 Millionen ttubifellcn ©i* bt$

Wcer t)inau$gefül)rt werben.

^uftijratt) Dr. «int.
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G$ war glcidjfam eine ganj neue SSelt, bie burd) biefe

^Ibljanblungcn über ba* 3ulanb$ei* unb feine ^Birtlingen ber

28tffcnfd)aft erfdiroffeu würbe. $reilid) Ratten fdjon mehrere

Maturforfdicr, banmtev ber befanntc Üouia $lgaffi$, bie

SJermutlntng aufgeteilt, baft mbglid)crmeife eiuftmate grofte

£läd)cu 3nlanb*ci* ejriftirt Ijabcn. £ier ober f)anbelte c$ fid)

um ein nod) jej>t oorljanbeness 3ulanbtfeis, unb e* würbe beu

Geologen flor, baft grofje $f)eile oon Chiropa unb Slmerifa

cinftmal*, fowic ©rönlanb jefet mit ßi* beberft gewefen fein

muffen, unb bafj nieroon bie Wielen Streifen unb 5»rd)en tjer-

rüljren, bie wir in ben Seifen finben, bie Dielen 9)?oränen unb

bie nieten erratifdjen SMorfe, bie über gan* 9?orb'(Snropa, oft au

beu überrafdieubften Crteu jerftreut liegen. Sie Üeljrc oon ber

großen (Si^eit entwirfelte fid), unb für bie Geologie brad) eine

neue ^ett an.

£ie Stotlnuenbigfeit, au*gebel)ittere iPeobad)tungeu an beut

einzigen Crt ju matten, an meldjem nod) Ijeutc äfmlidje Sßer*

l)ältniffc obioalten wie ^u jeuer ßis^eit, ftetlte fid) gar batb

beraum, unb es würbe eine gan^e SKcilie neuer ^erfud)e gemad)t,

in bav 3n(anbeeie GÜrönlanbe oorjubringen.

Ten Anfang biefer SReife mad)te bie tfojeypebition, bie

im 3al)re 1 800 1 unter ber Leitung oon Sir 91 II an $ouug

«uöaejanbt würbe, weunglcid) fie nirf)t geo!ogifd)er Watur

war. war urfprüuglid), waljrfdjeinlid) angeregt burd) Cberft

Sdjaffuer, bie Siebe baoou, eine 3d)littenci
,

pebition unter ber

^üfnning oon Dr. 3ol)n 5Hae, ber hierin nidn wenig Gr«

faljrung tjatte, an ber Cftfüfte oon Wrünlaub an i?anb ju

1 Sdjon im üorn»fflcI)cnbeit >l)re 1859 Ijnttc ber ftmcrifaiter Cberft

«cb, offner bei feinem bereit* (fieljc $)b. I S. 287 erwähnten S3efud) in

^ulianetjnab einen N
Jlnefl«fl nuf b(i$ ^itlanbdcid unter ftüljrutifl bon Lieutenant

Götter, Jpanbcteaffiitent in ber Kolonie, modjen fotlcn. (Jrroäbnt tu:

^cilau, Jojefpebition. Mjöbeiiljatut 1HÜI
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fcfccn, um über ba$ ^nlanbeei* nad) ber Sßcftfüftc p gelangen

unb baburdj *u uutcrfud)cu, ob c* eine 9)?öglid)fcit fei, auf

biefem SBege einen 1elcgrapl)enfabcl Ijinüber ju legen. man

fid) SWitte September ber fübüdjen €ftfüftc näherte, 100 nad)

Sir Villau $oung'* WuSfprnd) (ftefje iöb. I 8. 288) eine Öanbuug

möglict) mar, fdjeinen fid) Siebenten eingeteilt gu baben, —
man umfcf)iffte ba* Äap tfaroel bi* jur ©cftfüftc. $>tcr mad)tc

Dr. 91 ac in Begleitung oon Obcrft Sdjaffner in ben lefcten

lagen bc$ Cftober unb ben erften 'lagen bes SRoocmber oon

ber Äofonie 3ulianel)aab auö einen Vcrfud), in ba£ ClnlanbäeiS

einzubringen. 9iad) ber Sd)ilberuug, bic Lieutenant ß^* 011
/

1

ber fclber an ber ßjpcbttion tbctluaf)in, baoott giebt, fd)cint cd,

als toenn Dr. 9iae unb fein (befolge nur fo tucit oorbrangen,

baß fie „einen 93lirf sunt 3ulanbäei* f)inauffenben fonnten".

Vluä Dr. töae* eigenem $crid)t getjt iubeffen l)cruor, bafj er

mirflid) feinen Sufj auf bas 3itfanb*ei* gefegt Ijabcn mufj,

bafe er aber gleid) auf eine fcljr tiefe unb breite ttluft ftiefj,

bie feinem weiteren Vorbringen ein uuübenuinblidjeS .frinbentiB

in ben SBeg ftellte.* (Sine merfmürbige Äluft!

3m fclben 3al)rc (1800), ebenfalle im Cftobcr, mad)te ber

amerifanifdje ^olarfaljrer Dr. .franc* ben Verfud), nörblid)

oom ^orte ^oulfe auf bem 78° 18' ÜR. Br. in ba* 3nlanbe*

ei« einzubringen. 9iad) Dr. .panc* Vingabc begann er bie

Säuberung am 22. Cftobcr unb feljrtc erft nad) 6 Sagen jurürf.

Um erften Sage errcidjte man ben ftaub bes 3nlaub*eifc$,

unb am näd)ften würbe bie SBanbcruug über baefelbc angetreten.

9Han roill au biefem Sage f> englifd)c Weilen auf bem ^nlaub*»

1
^ojrcjpcbitioucii i "Jlorcl 1H<;0 :c. Hiöbciiljnüii 1W>1. Seite 15G— 171.

* Sieljc bic Ti^ftn'iioii in ^crrtnlafimtfl be* Vortrag*, ben ber $er-

fojicr in üottbon tjiclt: Proceedings of tlie Royal Geographica! Society

and MonUiley Kecord of Geography, ttuauft 1HH9.
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cife jurürfgclcgt Ijaben, am britten Sage 30, am werten Sage

25 englifefye SWeilen, unb biee alles ttjeil* auf bem allcr=

unebenften ©fe, tf)eils auf fchr fdjroierigem Sdjnee, roo bie ^üße

bei jebem Schritt bie .Mruftc burd)brad)en, ruelc^e ben 8dmee

bebeefte. 9luf welche 233eifc biefe (Entfernungen beftintrat würben,

bauon üerlautet nid)t*. Slm fünften Sage will man burd) einen

fef)r falten unb feudjten SBtnb *ur Umfeljr gelungen morben

fein, man will an bem läge ca. 40 engtifdje teilen junid«

gelegt f)aben. Bit bem bann folgenben Tage langte man bereits

mieber im ©iutcrfiafeu an. ftane* giebt eine tjaarfträubenbe

s^cfd)reibung üon ben Strapazen unb von ber ilälte, bie, obrooljl

fie nidjt fo grofj mar nüe auf unjerer (Srpcbition (baä Ibermo»

meter fiel nur biö auf ~- 34° ^abr), Urnen bod) beinahe baä

iieben raubte. (S* muH bödjft muuberlid) erfd)eineu, bafr biefe

tapferen ftuftgänger fidj fofort burd) bie «alte bezwingen liefeen.

$ie 8d)ilberung biefer Säuberung, bie Dr. £atje$ »er=

anlaßt, in einem befonbenn ttapttel bie mistigen miffenfdjaft»

liefen 9tcfultate u. f. m. 511 befpredjen, mufj einem aufmerffamen

l'cfer fd)on beim erften üölid uerbädjtig erfdjeinen. ^uv Ten-

jeuigen, ber bie ^erljöltniffc genauer feunt, mirb eö feines

tiefereu 9?ad)benfens bebürfen, um einjitfetjen, bafr ee eine uöllige

Uumögtirfifeit ift, 25, 30, ja fogar 40 teilen au einem Tage

auf 3dmcc tum ber üon Dr. £uit)ce befd)riebenen ^efdjaffeu'

beit, unb mit bem erforbcrlid)en öcpäd auf einem Sdjlitten,

jurürfjulegen. (£$ ift, menn nidn gerabe^u eine Umnöglidjfeit,

bod) ein 8türf Arbeit, roic mau eö Dr. £>anc$ unb feinen #e=

gleitcrn faum zutraut, unb fclbft wenn man nidjtä roeitcr über

bie ^uuerläffigfeit bes ^erfaffer* wüßte, mürbe mau fofdjen

Angaben gegenüber feine 3lüC'Kl erbeben. iHuft man fidf

inbeffeu ine OJcbädjtmij juriitf, was Tc SHcijcU in Söcjug auf

Dr. £>anc* ^reitcniuefiung nadjflcroicfcn fjat, — baß er eine
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toerfehrtc Obferoation angegeben tyaben mufe, um glauben $u

machen, bafe er nörblid)er mar, als er in 2BirfIid)feit gemefen,

— ba mufi ber ßro^fcl *ur ©cwtfföeit roerben.

ü£ie fjier angeführten Itjatjac^en muffen ohne weitere .Üom«

mentare genügenb erfdjeinen, um ^ebermann baoon abzuhalten,

U)iffenfd)aftlicf)e 8d)luf}folgerungen au« biefem Seridjt $u fliegen.

<J« ift um fo mehr p beflagen, al« e« bie einigen Slufeeich»

nungen ftnb, bie mir über eine ©«roanberung in bem nörb«

lidjen H)ük ®rönlanb« beftfren.

3m 3ahre 1867 machte ber befanute englifd)e Söergbefteiger

(Sbmarb SB ^ t) tu p e r einen Jöerfud), üon einem fleinen ftjorb

(ungefähr auf bem 69° 25' 9c. S3r.) ^lorblef uörblid) oon 3afob«*

hafen in ba« 3nlanb«ei« einzubringen. SShtomper mar ber ?ln«

ficht, baft er möglicherroeife ei«freie« üanb im Innern ©rönlanb«

oorfinben mürbe, unb bafj e« nicht unmöglich fei, bafj bie« Sanb

au« „lo«ge!öften Sianbmaffen ober Snfelgruppen beftehe, mie mau

ftc überall in ben arftifdjen ®cgenben antrifft. $te Entfernung

ber Oftfüfte be« Öanbe« bi« jur SScftfüfte mar hinreichenb groft,

um ba« ^Borhanbenfein unbefanntcr ftjorbe unb @infd)nitte ber

<5ee möglich erscheinen ju lafieu". 2)aft bort eidfreie« Sanb fein

muffe, glaubte er au« bem periobifdjen Auftreten unb 35er«

fchminben großer SRennthierheerben an ber Söeftfüfte fdjliefeen &u

fönnen. 3>iefe Xfuerc mußten aller 2Bahrfcheinlid)feit nach

„gra«reid)e Ztyäicx unb SutluchtWtten" im Innern haben, mo»

hin fie fid) zeitmeife äunirfjogen. 1 Söie erfichtlich, hat bie«

Staiionnement uiel 9(ehnlid)feit mit bem Wu«fprud), ben ber

' tibroarb Semper „Explorations in Grcenland" in ber 3eit

febrift „Good "Words", tyermtäflefleben üon $onalb SNaeleob, d. d.

3<>nuar, ftebmar, 9)lär$ 1884. Tie$ ift ber entgifte <m$fül)rlid)cre ©cridjr,

ben Sfjtjmpcr fclbcr über feine 9iei)e flefdjricben f>at. Sein *)efjieitcr

Robert «roiun fjat inbeffen ebenfalls einen Wrtifel borüber flcfrfirieben:

„Xa* innere öon ©rönlanb" in Leiermann* Mtitljeilnnfleit 1871.
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Sßcrfaffer bc* „ttönigsfpiegcle" bereit« 400 3af)rc früher gettjan

(fieqe »b. II. 8. 22).

28 b, tont per tjattc c* fid) al* ^iel gefegt, bis biefen

fdmeefreien Stellen oor^ubringen, nnb feine im 3ot)re 1807

unternommene 9icife fdjeint nur eine oorbercitenbe Xour für

eine etwaige groftcre (£rpcbition gewefeu ju fein.

9cad)bcm er am lf>. 3uni bi* 3afobet)afen an ber Tiefo»

bud)t uorgebrungeu war, unternahm 95? t) Um per brei Sage fpätcr

mit einem au« (Sefimoä beftebenben ©cfolgc feinen erften %M>

flug au ben ÜHanb be* 3nlanb«eifc«, ein wenig (anbeinmärt*

oon bem füMidjcu Htm bc* OlorMef^jorb«, ber 20 englifdje

teilen nörblidj oon ber Kolonie gelegen mar. (5* mar feine Slb*

ftd)t, $u uutcrfudjcu, inmiefern fid) biefer £rt für ben beginn

einer (£i«wanbcruug eignete, unb ob |mnbc unb Sdjlitten, bie

man ba*u benufcen wollte, jwcrfmäfiig feien. £a* 5ln«feb,en

be« Sulanbscifc* geigte fid) fd)on bei bem erften iölirf, ben

28f)t)mpcr barauf warf, weit ebener unb weniger abfdjretfcnb,

al* er e« erwartet Ijattc, nnb man uutcrnabm fogleid) einen

5lu«flug in ba*fclbe.

Sic brangen ofme Sdjwierigfcit uor, unb je weiter fie

famen, befto beffer unb bärter tourbe ber Sd)ncc. 9?ad)bem fie

ungcfäbr 6 englifdje Pfeilen *urütfgclcgt unb eine «ftöbe von

1400 Jvub erreicht batteu, fd)ien fid) ba« Serrain, foweit iljr

md reid)te, utdjt gu oeränbern, bcsbalb gelten fie e« für

^wertlos, weiter oorpbringen; fie batteu crrcirfjt, wo« fic

wünfditen, fic batteu gefeben, baf? fid) bie 3d)necflärf)C oor^üglid)

für eine ^abrt mit .'ouubefdilitten eignen würbe, unb bie (sätimoä,

bie fid) in ibrem (befolge befanbeu, oerfidjerteu 5*>l)t)mpcr,

baß fic auf biefem Sdmce bequem „.'15 bis 40 teilen (engl.)

pro lag" aurürflegeu fönnten.

So febrten fie beim mit ben beften Hoffnungen auf einen
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günftigcn SluSfall itjrcr ?Reifc aurürf, „benu es irfjien ifjnen

nidjtS oorfyanbcn feilt, was einer SBanberung quer burd)

®röntanb tjemmcnb in ben 2Beg treten fountc".

£a baS 3nlanbSeiS bei Slorblcf nid)t gang an ben $jorb

f)innnterrcid)t, wollte ©l)um per oerfudjen, einen künftigen Ort

ju finben, wo bies ber ^all mar unb oon roo aus fie bann

gleid) il)rc ©Swanbcrung antreten tonnten, ofjne erft ifjr ©epäcf

über Öanb ju fd)teppen.

3u biefem ftmed unternahm er bann am 24.-27. 3uni

nod) einen ?IuSflug an ben SRanb beS 3nlanbscifc*, bieSmal

füblid) oon 3afobSl)afen nad) uem berannten „3afobSl)aonSiSfiorb".

.fuer mar inbeffeu bas (SiS fo ^crfliiftct unb uneben, baß oon

einem Vorbringen mit .fnmbcfdjlitten feine Webe fein fonnte,

unb mau cntfdjloß fid) besmegen, beu oorljin befudjten Crt jum

StuSgangSpunft ber (£tpcbition *u ncljmen.

3u biejem Unternehmen beburfte es iubeffen einer SReitje

oon Vorbereitungen, metd)c SStjtjmpcr bic ocr$mcifeltften

£d)wicrigfeiten madjen folttcn. ($erabe um biefe 3m rotte eine

töbtlidje Seuche (Vruftfranfbeit, „brystsyge") in beu Kolonien

an ber XiSfobudjt, bic $ung toie ?Ut banjnrafftc. Von 3afobS*

tjafenS 300 einwotjnern lagen 100 franf bamieber. Tics

lähmte alle UntcmcijmungSlutt. Uuglürflidjcrmeifc waren auftcr*

bem aud) nod) bic meiften brauchbaren Sdjiittenfjunbe in ber

Umgegenb ganj fürjlid) einer .
<puubefeud)e erlegen, weswegen

es grofje 2d)Wicrigfcitcn madjte, bic nötige ?ln*af)l oon /punben

aufzutreiben.

£aS Material für bic Iwljcrneu .§unbejriiittten tjatte

28 t) um per aus (Europa mitgebradn, aber bic Wenigen, meldje

Sdjlittcn oerfertigen fonnten, waren oollanf iu Slufprud) gc»

nommen burd) baS 3immern oon «argen für alle diejenigen,

bie an ber oortjin erwähnten 8cud)c ftarben. 5o blieb beim



42 ftapitel XVI. Uttjerc Meiuttniffe von Wrönlonbei 3nlant>$ci*.

nidjts weiter übrig, al* geruöfjittic^e grönlänbifdjc $unbefd)litten

$u benufeen, bie aus fd)led)tcm Sttaterial angefertigt unb feines-

Wegs für eine foldje (Jrjjebition geeignet waren. Slls 9Zal)rungS'

mittel für bie £t)eilnebmer ber Gjrpebition luic für bie $mnbe

fyatte man fid) mit £mbfonbat)--s#emifan oerfeben. $a es fid)

inbeffeu fyerausftcllte, bafe bie grönlänbifdjen £>unbe biefen Stoff

nid)t frefien wollten, fo mufjte man gebörrte* Seelmnbsfleiid) oon

allen ©den unb Manien $ufammcnfud)en. £ie* war freilid}

leidjter gefagt als getljan, benn ba bie SOteljrjabl ber guten

Seelnutbsfäuger franf baruieberlag, berrfd)te in ber ganzen

(9cgcnb faft eine /pungersnott).

(Snblid) waren bann bie meifteu Sdnoicrigfeitcn fo ftiemlid)

überwunben, unb am 20. 3uli tonnte bie 3ulanbserj)ebition, bie

außer SßMinmoer au« brei (SsfimoS unb jmei (Europäern beftanb,

aufbred)en. Einer ber&'fetereu war ber ©nglänber Robert ^rown,

ber fid) in Englanb bem Unternehmen angcfdjloffcu fjattc.

Wadjbcm man einige Sage bamit l)ingebrad)t batte, bie

Söagage üom Ufer bes ^jorbs an beu iHanb bes 3nlaubseifes

%u fdjaffen, muftte man nod) bret Xage warten, ba man bie

(Siswauberung wegen eines anbaltenben Sinbes nid)t antreten

fouute.

3njwifdicu beftieg ©bqmper einen nahegelegenen .£>ügel,

um eine XUusfidjt über bas (Sis $u haben; wie unangenehm fah

er fid) aber berührt, als er bie überrafdjenbc Gntberfung mad)te,

bafc bas (Sie fein Sluejehen oollftäubig oeränbert tjatte, feit er

es oor einem Sttonat gefeben. damals war alles mit bem

„reiuften, flcdcnlofefteu Sdjnec" bebedt gewefen; jefct aber war

aller Sdmee oollftänbig gefdimol^en unb hatte ein wahres ÜWeer

von (£is l)interlaffen, bafj oon 3)?illioneu oon Spalten unb SRiffen

in allen crbcuflidjcit formen unb XimenfJonen burdjfreu&t war.

91 Ue fübneu Hoffnungen ^btimpers waren 31t Gaffer geworben.
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311« ba« SBetter am 26. 3uli beffer würbe, machten fie trofcbem

einen Sßerfud), öftlid) über ba« @i« oorjubringen. 9tad) menigen

<2tunben, unb nadjbem fie fidj nur ein paar cnglifcfye SJieilen

vom SKanbe be« @ifc« entfernt Ratten, mußten fie jebod) £>alt

machen, ba eine ©djiene an einem ber größten 8d)littcn serbiad).

9ln einem ber Heineren Schlitten mar aud) bereit« eine ber

<8d)ienen ber Sänge nad) gefoalten, unb ber 9lcft mar burd) bie

<Stö§c auf bem unebenen ©ife fct)r gebredjtid) gemorben.

2Bl)t)mper fal) jc£t bie Unmöglidjfcit ein, meiter oor$u»

bringen, bod) fanbte er ber ftorm tjalber brei feiner Begleiter
1

eine ober flmei englifdje Steilen meiter tanbeinmärt«, um 511

unterfud)en, ob ba« ©« beffer mürbe, obmofyl er fetjr gut mufjte,

bafe e« oiele Stteilen meit unoeränbert mar. 9U« bie Scnbboten

mieberfefnten unb berichteten, baß ba« ©i« efjcr fd)fed)ter al«

beffer merbe, trat man ben 9tüdmeg an.

9Iad) biefer Steife fdjeint 28t)t)inpcr« ©taube an frfjnee«

ober eisfreie Strerfen im Snncrn ÖJrönlanb« erfdjüttert ju fein.

3n feinem 93udj: „Scrnmbles amongst the Alps" 1871

fdjreibt er 8eite 246: „©rönlanb« innere« fdjeint oollftänbig

mit ötetfdjerci« beberft ju fein jmifdjen bem 68° 30— 70°

SBreite." SKtil er auf ber testen ©ipebition, fomeit ba« Sluge

reifte, gerflüftete« Öletfdjerei« erblirfte, oemutttjet er, baß ficr) ba«

(£i« ober ba« fduteebebeefte Sanb in einer bebeutenben 9hi*«

belnumg erftrerfen mufe, „benn jur üöilbung einer fo ungc()eueren

©letfdjermaffe ift ein ganj foloffale« <Sd)neereferooir erforbcrlidj."

@r tarjrte bie .fröfye be« inneren fidjtbaren Xfjeil« be« 3nlanb«cife*

1 Robert 55 r oro 11, ber (Siner dou biefen dreien mar, fteüt in

jeinem Stb. II. £. 39 in ber Wnmerfnna, ermähnten Vlttifel in ^etermann*

^Mirtfoeilnitgen 1871, Seite 385 bie fonberbare 'öefjauptnna, auf, baö fie

in meiter perlte bor fid) einen Wuuataf ober eine 3> , tel erblicfteii, bie jefct

flaiy oon ßid umgeben ift, bie ober nod) in bieietn ^a'lrtuubert mit

einem Majat erreicht werben foiuitr intb bie 51t ber ^ett bemofyit mar.
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auf „uid)t Weniger als auf 8000 ftnfe". Tie* ift iüat)rfd)cin-

lid) rcid)lid) bod) gegriffen, wirb aber bic ridjtigc .$öl)C nid)t

weit übertreffen.

vUKt ber Säuberung, welche ber ftreiberr 31. (5. Horben*

ffjölb gemeinfam mit bem jetzigen ^rofeffor Vergoren oon

bem nörblid)en Slrm beä Wulatfiuiff jorbe* (füblid) oon

(Sgebcsmiubc auf bem 68° $1 58r.) auf ba* ^nlanbsci* unter^

nal)in, beginnt fo pfagen eine neue ^fjafe in ber ®efd)id)te ber

grönlänbifd)eu ßiewanberungen.

(53 ift bic* ba* erfte 9Ral, bafj meufd)lid)c Seien eine

längere Stretfc auf bem 3nlanb$eifc uorbringen unb mehrere

läge fnntereiitauber auf bcmfclbcn oerbringen, wie es and) bic

erfte (Efpebition ift, bie eine Ausbeute üon mein* miffcnfdjaftlid)cr

Statur bat.
1

?lm 11). "vidi 1870 »erließen bic beiben föeifenben in ^c«

gleitung nun jwei Wronlänbcrn beu (Sisranb in ber M\]c bc*

Jyjorbcs. Sie batten Proviant für 80 'läge mitgenommen.

Csin 3clt batten fie nidjt, fie fdjliefen in jwei Sdjlaffätfcn, bic

an beiben (£nbcn offen waren, unb in bic fid) jwei ^erfonen

mit beu Jüficn gegencinanber ^ur 9Jotb bineinjwängen tonnten.

£ie$ tfagcr toar inbeffen, wie Horben ffjölb beridjtet, mit

bem unebenen (Si* al* Unterlage fowobl unbequem al* aud)

falt. Sie ganje Musrüftnng ber ISrpebition mürbe auf einen

Sdjlitten gebogen.

SDtan mar inbeffen nidjt weit oorgebrungen, als es fid)

infolge be* unebenen (Sifc* bcrausftelltc, baft es eine lln*

mbglid)feit war, fid) mit einer fo großen ^Insrüftung ab$umüf)cit

Te*wegen befd)lof? 91 orbenf t jölb fd)on am jweiten Sage

1
liin ^cridjt neu ber Worbenifjölbidieit (£)rpebitton: „Keilegerölse

lor en Expedition til (Grönland Ar 1870'- befiitbet iirf) in ber llebcrfictjt

bc* St. m\) Mab. ?u>rf). 3tocfl)i>lm 1870, Seite «J73.
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einen Xt>eit bee s£rooiant* fomie ben 3d)litten $urütf*ulaffcu.

Ten JNeft ber Bagage nafym man auf bic Sdjulteru unb fctjte

nun bie Sanberuug fort.

?lm 21. ouli, al* fie fid) 36 üäng^tninuten öftlid) oom

Sjorb unb 440 m über bem 9Weeresfpiegel befanben, weigerten

bie ftrönlänber fid) weiter $u geljen unb fcl)rten aud) luirflid)

am folgenben borgen um. Tie beiben energifdjen Europäer

Ijattcn jebod) nod) uid)t genug gefeljen, fie festen tf)re SBauberung

nod) jwei läge länger fort.

?(m 22. 3itli um 12 UI)r befanben fie fid) auf bem

68° 22' 9i. $r. unb 50 l'ängeminuten öftlid) oom

am 5i°rö/ m emcx Wc Ü0K ffl f* 6-*0 m "ücr oem

fpiegel.

51m folgenben Tage (23. 3uli) mad)ten fie für bie 9tad)t

£alt auf bem 68° 22' 91. üör. unb 76 Vängeminuten öftlid)

oom #jorb in einer $öl)c oon 600 m, aljo merhoürbigcr«

weife uiebriger aU am oorf)crgcl)enbeu Tage.

3ie waren je£t besf 'ißrooiantö wegen gejwungcn, jurüd'

Äufebrcn, um aber eine ?lu«fid)t über ba$ 3nlanbsei* p baben,

brangen fie bod) am folgenben Tage bie ju einer weiter lanb*

einwärts gelegenen .£>öl)c oor, alles OJepärf an bem Crt jurütf-

laffenb, wo fie übentad)tet Ijatteu. SSon bem Wipfel biefer .fwlje

fat)en fie, bajj ba* 3nlanbSei$, foweit ba* fluge reidue, fauft

auftieg, ol)ne burd) fteläpartien unterbrochen ju werben, fo bafi

ber .^orijont nad) Cften, Horben unb Sübcu oon einem (Si*>

raub begrenzt würbe, ber faft fo eben war wie bas 9)ieer. Ter

SBenbcpunft lag in einer ,f>öl)e oon 600 m über bem Dieeres*

fpiegel unb ungefähr 83 Üäugeminuten ober 56 Kilometer

öftlid) oon bem nörblidjen ?lrm bc£ ?lulatfioiffjorbcö. Tie

jurürfgelegtc Entfernung betrug folglidj circa 11 .Kilometer

pro lag.
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3n bcr 9tad)t amifd)cn bem 2f>. unb 26. 3uli famen fic

micber an bot Jjorb juritcf, nad)bem fic im ganzen 7 läge

auf bem 3nlanbecife $ugcbrad)t Rotten.

Von bem ©ie. über bae bie (ijrpcbition wanberte, giebt

und Worbenffjolb eine auefüljrlidjc Vcfdjreibuug, bie burd)

unterWege oonVerggren aufgenommene 3cid)nungcn iüitftrirt

wirb. (*e mar in bcr Siegel oon tiefen unb jum 2f)cil breiten

Spalten burd)furd)t ober ooller Unebenheiten bie su einer .fcölje

oon 12 ra mit einer ?lbfdjrägung nad) ben Seiten $u oon

25 bie 30 °. Gin ^inbernift, bae aud) in nidjt geringem 3)Jaße

bae Vorbringen erfd)mcrtc, bilbeten bie oieleu reifjenben Vadje,

bie in tiefen Winnen oben auf bem (Sife floffcn, unb bie oft

nid)t pajfirt werben tonnten unb beewegen umgangen werben

mußten. Sie enbeteu gewülwlid) in grofjcn .§öt)len im Sife,

fog. $letfd)erbnmncn, in bie fic fid) ale braufenbe SHafferfällc

ftürtfen, um in bcr blaufd)warben Tiefe *u ocrfd)winben. Sin

einer Stelle fticfj man aud) auf einen Springbrunnen ober auf

einen „intermittierten, mit i'uft oermifd)tcn SHaffcrftratyl", bcr

in bie .'pölje fpraug. Sind) oicle flcincre Seen befanben fid) auf

ber Cbcrfläd)c; biefc Ijattcn feinen fidjtbaren Slbflufi trofe ber

ja()llofen
sMd)t, bie fid) in fic ergoffen. „SBenn man bae Cf)r

gegen bae (Sie fjielt, fo oeruabm man oon allen tRidjtungeu

()cr ein cigentl)ümlid)ce unterirbijdje* Traufen, bae oon ben

burd) bae (Sie ftrömenben Stödten l)crrül)rtc, unb ein fononen-

artigem Wcbrölm jeugte oon ;}eit *u ;}eit oon bcr $i(bung einer

neuen OHetfdjcrfpalte.

Tae SSJetter mar ioäl)rcnb bcr ganzen 2&anberong flar.

Tic Spänne ftieg am Tage ein Stürf über bem (Sife „bie flu

-f- 7 bie 8° im Sdmttcn unb in bcr Sonne bie $u j- 2.r> bie 30° (S.

9lad) Sonnenuntergang froren bagegen bie
v
&>afferlad)cn, unb

waljrcnb bcr 9iad>t würbe ce oft cmpfiublidj falt."
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£ie* finb fdjeinbar fd)on im flcinen Cbferoationen ber

merfmürbigen 2emperaturoerf)ältniffe, bic in Wrönlanb* innerem

au*finbig p machen, uns oergönnt mar.

$a* 9)Jerfmürbigfte, loa* bei biejer (Srpcbition oorgefommen

ift, unb ma* ein getoiffe* miffenfdjaftlidjcs Sluffefjen erregte, tft

inbeffen bic erfte 93efd)reibnng be* fogenaunten Gi*ftaube* ober

Ärnofonit. Tamnter oerftefjt man ein feines graue* <ßuloer,

ba*, Soweit mau oorbrang, über ba* (Si* auegebreitet mar.

$urd) ba* (Sinfaugcn ber SSärme oon ben Sonncuftraljlcn

mar ba*felbe in ba* (Sie hinein gefdjmoljen unb fyatte lotf)red)te

cnlinbrifdjc iföd)cr oon 1—2 Xiefc unb oon ein paar ßinicit

bis ^u ein paar ^ufe Gucrmafj gebilbet, bie jo bidjt nebencin»

anber lagen, bafj man oergeben* einen 'ißlatj für ben $uf$, ge-

fduocige benn für ben Stfjlaffacf fudjte. Huf bem Stoben biefer

ftet* mit Gaffer angefüllten i>öd)cr lag ber Staub in einer

Sd)id)t oou mehreren ^Millimetern.

liefern Staube legt 92orbenft j ölb eine grofje iöebeutung

bei; er nimmt nämlid) au, bafj er oon fo*mifd)em llripmng ift,

infolgebefien ift er mit ber ganj neuen Sljcorie fyeroorgetreten,

baft bie (rrbe, menigften* bod) jum Iljcil, burd) eine faft im«

merflidje, ftetc ^ufuljr oon fo*mifd)cm Staub, ber au* bem

Uniocrfum l)crrül)rt, gebilbet ift unb nod) immer wädjft. ?lnbere

tjaben bagegen fpäter naajgctoieien, bafc biejer Staub in feiner 3u*

fammenfefcung auffallenb bem Material ber Äüftenfelfcu gleidjt,

me*t)alb fie meinen, baß ber Staub oon biefen Jyelfen au* auf

ba* (£i* gemeint ift. .'pierfür fprid)t ber Umftanb, bafi bie

Staubmenge in bemfelben (>irabe abnimmt, in meldicm man fid)

oon ben Alüftenfelfen entfernt, unb baß mir an ber Cftfüfte oon

©rönlanb bei Umioif, mo ba* blofce Üanb am @i*ranbe faft

oerfd)ioinbenb ift, faft feinen Staub auf bem (Sife oorfanben.

(Sin 3af)r nad) biefer bebeutungsoollen (Sismanbcnmg (1871)
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würbe uon bem Snfpeftor Korbweftgrönlaubs, ttrarup 8mitf),

eine 3nIanb*efl)cbitioti unter rtüljrung be* Slffiftenten SDcölbrup 1

auägcfanbt. £eu (£rfunbigungen $ufolge, bic Korben ff jölb

fpäter in Örünlanb eingebogen bat, fcfjeiut bie ©rpebition un«

t»errid)teter 3ad)e jurüdgefelirt flu fein.
2

3n bem bann folgenben Oatjr fam SS t) rjm per abermals

nad) Gkönlanb jurürf unb bereifte ben £iftrift nörblid) üon ber

Xisfobudjt unb beim Umanaf^jorb. diesmal madjte er

inbeffen feinen itfcrfud), wieber auf ba* Snlanbsci* einzubringen,

er befdjräufte fid) barauf, botje ftetegipfel am 9tonbe be* 3n»

laubseife* 511 befteigeu, um fid) eine XUusfidjt über basfelbe 311

oerfdjaffen. 2lm 18. xUuguft beftieg er einen 0800 engl. tfufe

l)ol)en Söerg Wclertinguit bei Umauaf. 4*on bem GHpfel biefc*

Herges fjatte er eine weite #ernfid)t über bas 3n(nnb*eiö unb

faub feine frühere Wnfidjt beftätigt, bafj ein ebener, £ufammett*

bängenber Würfen oon fdjnecbebedtem ©is „bas l'anb fo ooll»

ftäubig oerberfe, bafj feine #ergl)öt)e fid) auf ber Cberflädje jeigte".

9)(it einem Xbeobolit maft er ben SßMufel bis 511 bem fidjtbaren

Kaub be« Snlaubseifc* unb fd)loft, bafj berfelbc „bebeuteub über

10000 ftufe" betragen muft. 3B liumper fdjeint nun 31t ber lieber»

^euguug gefommen ju fein, bafe im Csuueru feine jdjneefreien

Sfrecfen ju finbeu feien, benn er fagt, „baf? bie an oerfergebenen

Stellen oorgenommenen llnterfud)uugen es jwetfcUod erfdjeinen

laffen, bafj ftrüulanb» innere« oom Korben bis 511m Silben

unb oom Cften bis 311m heften uollftänbig in odjucc unb

(Siö geliüUt ift".
3

1 Dr. i\ 9tinf fyat bjerüber einen "öeridit in ,,$etfrmann« 9Wit-

tbeilimfleit" 18«3, Seite KW, aufleben.

* Sieljc Horben ff jölb: „Tie $n>eüe T>icfioitära-(JjpebitioH nad)

<HröHlanb jc." Stocfl)olm 1885, Seite 155.

* 9lud) biefe Weife ift in ..Goo.l Words" 1884, Seite 101-103 uitb

is;j-18i», ßcfdnlbcrt worben.
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£ie 3lufmerffamfeit, meldje £r. 9tinf$ Sd)rifteu über ba$

grönlänbifd)e 3nlanb3ei3 $uerft erregten, hatte in^wifdjen gute

$rüd)te getragen. $urd) tfjeils in ©rbnlaub, tfjeils in ben

3l(pen unb in Sfanbiuaoien angcftcUte Unterfud)imgcn tjartc bie

<*rforfd)itng uon Sdmee unb eiSgtetidjem, il)rer SBirffamfeit wie

alle* beffen, was bamit in $erbinbung ftanb, riefenfjafte ^ort«

dritte gemalt, unb bie l'cfjre oon ber Si^eit fyatte eine fefte

ftorm angenommen. Unter ben Scannern, bie fid) au biefer

Arbeit beteiligten, fönnen oon ffanbinaoifcf)en (Geologen er^

wäf)nt werben: bie Norweger ttjerulf unb Se^e, fowie ber

Sdjwcbc Jorcll, ber im 3af)rc 1859 in ©rönlanb war.

man inbeffen mit biejer Arbeit weiter fortfdjritt, würbe

ber ©ebanfe rege, bafc baS frühere Onlaubseis nid)t allein gan$

Sfanbinaoien unb bas nörblidje ©uropa beberft, fonbera aud)

im wesentlichen baju beigetragen fjat, ben Sänbern, bie e* be*

beefte, ilu* Sluöfefyen unb ifjre ^ovm ju geben, iubem bie ©is»

ober 2öanbergletfd)er, bie lofe liegenben ftic* unb Steine mit fid)

führten unb fid) in bie Unterlage, über bie fie fid) t)inbewegten,

eingruben, im wejcntlidjen baju beigetragen fyaben, tiefe XJ)ätcr

unb ftjorbe p bilben, wie wir fie 3. $8. in Sfanbiuaöien unb

befonberä im weftlidjen Norwegen finben. £iefe l'eljre fanb

einen eifrigen Slnl)ängcr in bem englifd)en (Geologen üRamfat).

©in Umftanb, ber ftarf für biefe ^Innaljmc ju fpredjen freien,

war bie Xfjatfadje, bafj biefe burd) tiefe Xljäler unb ftjorbe -ter«

flüfteten iiänbcr fid) ftetö bort uorfinben, wo man Spuren ber

©iöjeit nadjmeifen (ann, unb $war nur bort allein.

Sßon Dielen Geologen würbe biefe Sichre iubeffen ftarf an»

gegriffen, unb eine ber SBaffeit, bereu mau fid) bebiente, war

bie Sljatfadje, bajj alle ©letfcffer in ©uropa,
t

bie man fannte

unb unterfud)t l)atte, eine fcfjr geringe Sanberfdmelligfeit befaften,

l)bd)ften* 2 Jnjj in 24 Stnnben, unb aus ber ^Reibung, bie fie

ftan(cn, Otönlartt» II. 4
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beroorbringen fonnten, lief* fid) and) nidjt annäfjernb bie riefen*

bafte Arbeit erflären, bie fic früher t»olibracf)t t)oben füllten.

£a reifte im 3af)rc 1875 ber normcgifdjc ©cologe ?lmunb

£>ellanb, ber fid) fct)r für bie Stubien über bie SBirfungen

ber (Streit in Norwegen intcreffirte, unb ber oiele merfmürbige

$erl)ältniffc nadjgewicfcn Ijatte, bie bamit in SBerbinbung ftanben,

nad) ftorb'örönlanb, um bort bie ©eidjwinbigfcit ber ^Bewegung

ber (Mletfd)er unb it)rc Sirfungen 51t ftnbiren.

£ie SReifc, weldje in ben 2Ronaten 3uni, 3ult unb ?luguft

(1875) untentommen mürbe, umfaßte bie 8trecfe üon ber ttolouic

©gebesmünbe (68° 42' 9i. $8r.) bis jum Sjorb ttangcrblugäfuaf

(ungefähr 71° 15' 9?. 53r.) im Xiftrift ber Kolonie Umanaf.

(£r befutfjte fünf mit (SiS angefüllte ^jorbe unb jal)Ircid)c

Heinere (#letfd)er, unter benen ber $letfd)er am imtern Xfjeil be£

CHorblef^jorbeä, oon mo aus er ba* SnlanbSeiS beftieg, alfo au

beinfelbcn €rt, an bem 2Hf)t)mper feinen erften ißerfud) machte.

$ic 9(uöbeute, weldjc biefc Üicife ergab, mar befonber*

nad) einer Siidjtung l)in erftaunlid). Statt ber bis baf)in be-

fannten ^Bewegung oon l)öd)ften$ 2 ^ufj in 24 Stunben ent*

berfte £>ellanb u. a., bafj ber mnditigc $letfd)cr im (Siäfjorb

uon ^afobsljafen fid) mit einer Wcfdjminbigfeit »on 64 $ufj

(19,54 m) in 24 vitunben bewegte, ©in anberer üMctfdjcr im

?orfufataf»j$jorb batte allcrbing» eine bebeutenb geringere

(Hcfdjwinbigfeit, aber aitct) er bewegte fid) über 30 #ufj (10,16 m)

in 24 Stmtben. £ic* waren gan* neue Jyaftoren, mit benen man

redwen mufste, wenn mau ber Sirffamfeit ber ÜSJanbcrglctfcftcr

in 33e$ug auf bie Stiftung ber />jorbe, $l)äler unb Seen eine

^ebeutung beilegen wollte, stiele wollten Deswegen biefer un«

erwarteten (Sntbecfung feinen (Glauben fdienten; burd) fuäterc

Unterfud)ung oon bänifdjen (Mrönl<mb*faf)rern finb fic bann

freilid) mebr al-ö beftärft.
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3m ganzen roaren .£>enanb£ 93eobad)tungen in ©rönlanb

gang tamdf) angetan, bie Xtyeorien ber (Mlacialiften ju ftüfcen.

9Sir fommen jebod) am (Snbc beö $ud)c3 in einem eigenen

Kapitel nod) eingeljenber fjicrauf surürf, toeäljalb icf) mid) an

biefer Stelle auf ba* bereite Mitgeteilte befd)ränfen toiü.
1

3m 3al)re 1875 fd)ricb Dr. «Rinf 2 über bie TOglitfjfeit,

ba$ innere ®rönlanb$ 31t bereifen. (Sr Ijtclt es für fefyr bc»

bcutungsooll, biefe Uutcrfudjuugsreife, oom leiten auägefyenb,

bi3 an bie Cftfüfte ju unternehmen, (£r jagt bariiber: ,,3d)

glaube, baß fie fid) am beften mit oon Üftenfdjen gezogenen

2d)littcu betocrfftcUigen ließe. $mci fleinc Sd)litten müßten

auf ba$ forgfältigfte fonftruirt unb mit allen ißetürfitiffen oer«

fcfjen merben. 31u&cr bem loiffenfdjaftlidjen Seiter unb einem

($ef)ülfcn müßten ungefähr oier Europäer au einer foldjen

(Jjrpebition teilnehmen." — SWcrfmürbigermcife ift mir biefe

Sdjrift erft nad) meiner sJ?ücffcljr au$ (Mrönlanb in bie .'pänbc

gefallen, roic man aber erfefyen roirb, ftimmt ber bartn aus«

gefprodjene ßfcbanfe in mehreren fünften mit meinem ^ßlan

übereilt. 9ltö Slu3gang$punft für eine foldje Weife empfaljl

Dr. sJtinf bie ßfcgeub nörblid) oon ftrcbriföljaab, auf bem

627* 0
91. ®r.

3m folgenben 3ab,re (1876) begannen auf bänifdje (Staate»

foften infolge eiueä 93orfd)lage* be£ bänifd)en Geologen s#rof.

1 fcellanb I>at feine übeobaebtunflen in Wrönlanb im Slrdjto für

Wall), unb «ntunuiffcnfAoften. $b. 1, iiriftiano 187G: „Uber bie mit (£i*

nitflcfflüteii ftjorbc unb bie ßlarinlen SMlbunßcn in Worbgrönlanb", be«

frijrieben, foroie einem Slrtifel in „The Qimiicrly Journal of the Genlogicul

Society" Bonbon ftebruar 1-S77, 6cite 112— 17G, betitelt: „On the It«>-

Fjords of North Grönland, aml on tlie Formation of Fjords, Lakes

and Cirgues in Norwep and üreei.laud."

* „Über bo* *8inuculnub Wronlnnb* unb bie SJiößlicbfctt, felbifleS

*u bereiten." i*eternt(init* Öeoflr. Wtttcilunflcu lX7.r», .freft VIII., Seilet»*

bi* aoo.
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3of)nftrup bie „fleologifctjcii unb geograpfyifdjcn Unicrfudnmgen

in ©rönlanb". £icfe Untcrfudjungen fiub fett ber $eit aUjäl)r=

lid) fortgefefct Worten unb tpabeu eine grofje unb fcfjr wertlwoüe

&u#beutc ergeben, bie im wefentließen tu bem jtfjonen unb be=

bcutungsrjoüen 2öerf „ÜJJittfjeilungen über Ciröntanb" nieter»

gelegt finb. Son biefem Söerf finb bi* baljin 12 $cftc er*

fdjienen unb oon ber Ä'ommiffion herausgegeben, bic jur Leitung

ber Unterjudjungen gewählt mürbe, unb bie au« ^rof. 3ol)w

ftrup, flKiniftcr 9c. $ 9iaon unb Dr. sJtinf beftanb.

2öic ooraus^ufcfjcu war, bilbetc bie ©rforftf)ung bes %\\-

lanbseifes eine ber wid)tigften Aufgaben für biefe Untcrfuct)ungeii,

unb bic Ejrpebition, weldje unter ßeirung bes Slffiftenten 3tcen=

ftrup
1 im erften 3at>r (1876) ausgefenbet würbe, ftclltc es

fid) u.a. jur Aufgabe, eine „uorläufige sJlef ognoscirung bes

©isranbes" im Suliansfoaaber £iftrift
Ä oorpuclpcn. 3Jfan bc*

abfidjtigtc, einige SReilcn weit i)inein$ugel)cn, bis an bie brei

auf früheren harten angegebenen 9iunataf£, bic fogen. „3ung*

frauen" ober „
s
Jcioiarfiat", um bic Befdjaffcubeit bes (Sifcö p

unterfudjen unb fcft&uftcUcn, ob es fid) als Slusgangspuuft für

ein Einbringen in ba* 3ulanbsci$ eigne, tiefer sJ*lan gelang

jebod) nidjt, man ftiefe auf jcl)r unebenes (Sis ooll groftcr, tiefer

£d)lud)ten. Statt beffen unternahm man beswegen 9)ceffungcn

ber Bewegungen bcö (Sifcs in brei ISisglctfdjcrn, was bis baljin

in <8übgrönlanb nod) nidjt gefdjerjen war. £ie gröfjte Qbc-

fdjwinbigfcit betnig 3,75 SRcter innerhalb 24 3tunten. s

2>ic itäct)ftc Gjpebition, au ber Slififtcnt Stcenftrup

1

"SCuBcr Steen ftrup nahmen baran Ibcü ber ennd. ttorncrup

unb ber bamalifle $rA'ieut. ,yir 3ee W. fco Im.
1 Stehe hierüber: ,.Mi ttbcilu iia.cn über Örönloiib", .tieft 1, Seite 0

ttopciihaa.cn 1870.
3

Xieie Gjpcbitiou iit beirbrieben in brn .,'JKitth. über OJrönl",

£>eft 2 (,1881 , Seite 1—27.
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unb s#remierlieutenant ^ur See 3- 5t. £. 3eufen tfjcilnaljmcn,

unb bic im 3af)re 1877 nad) bem nörblidjften Sljeil be*

ftrcbrifSfyaabcr $iftrift$ auägcfanbt mürbe, erhielt ebenso nrie

bic erfte ben Auftrag, aujjcr einer gemöbnlidjen Untcrfudjung

ber Mfte „toenn möglich ben $erfud> $u madjcn, auf ba$

3nlanb8eiä f)inauf3ugelangen", biennal „in ber 9iäf)e oon

ftrcberiföfyaab ober an einem anbern ba$u geeigneten <ßunrt".

Sllfo genau in ber öegenb, meldjc gwei 3abr früher oon

Dr. 9Unf empfohlen mar. 9lnd) biefer SBerfud) mißlang in«

beffen infolge unbeftänbigen SSettcrS.
1

3n bem bann folgenben 3af)r 1878 tourbc ber Sßcrfud)

inbeffen mit mefjr (Srfolg luicbcrfiolt. mürbe eine Sjpebition

unter Reitling oon Lieutenant 3 91. 3cnfen auSgefanbt,

bie fid) 311 ben iutereffanteften Reifen auf bem grönläubifcfycn

3nlanb$cte geftalten follte. 3enfen$ Begleiter maren feine

SanbSleute Äanbibat ttarnerup unb ?lrd)itcft ®rotf), in

Gkönlanb nafmt er aufeerbem ben (%önlänber $abafuf mit.

9113 Sluäganggpunrt mürbe abermals grebrif*l)aab gemäht.

9Jcan unternahm $mei SBanberungen auf bem @ife.

2Säb,renb ber erften (3. 3uli), bic nur einen $ag bauerte,

mürbe ber 9hmataf 9lafaufaf (1478 m Ijodj), einer ber

fogenannten $alager--9htnataf* an ber ©übfeite beä öletfdjerä

befud)t. $iefc ©anberung ift infofent intcreffant, als fie in

berfelben Öegenb unternommen mürbe, mcfd)e Ealager einft

bcfudjt battc.

$a man biefen Ort inbeffen nidjt für einen günftigen fe*

gangöpunft für eine größere (S&wanberung fyielt, fo trat

man biefelbe oon einem nörblidjcr gelegenen ^unft, 9tamcu*

3tioblef, an.

1
Sielje herüber „SJiittlj. über Mxönl", $eft 1, Seite 8.
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£ie (Sjpebttion mar forgfältig unb in mehreren ^Beziehungen

ämecfmäßig oorbereitct. £cr ^rootant mar auf brei 2öorf)en

berechnet. Tic $e)amtauariiftung wog 200 Kilogramm unb

mürbe auf $mci flcincu 3d)litten (jebcr für einen SOiann berechnet)

gebogen, bie erroaä über 5 Kilogramm mögen, 5 $uf* tanp, unb

2 1

/* 'ftufe breit waren. £a man „tiefer lanbeinmärts auf Sdmcc

311 treffen glaubte", mürben 4 $aar Sa)neefd)ul)c unb 4 s}$aar

ianabifa> Sdineefchuhe mitgenommen.

9tm 14. 3uli begann bie Söattberuttg. flufjer ben oben

ermähnten brei (Europäern unb einem Wrönlänber gaben ihnen

mäb,rcnb ber erftcu läge ein Wrönlänber unb brei ®rünlänbe«

rinnen baö (Meleite, um ihnen beim ?luffteigen auf ba$ Sie be«

fjülflid) $u fein. Tai Gi$, baö fie antrafen, mar in f)of)em

(ttrabe uneben unb ferner ^u paffiren. .Kapitän CW'itfen t)at

felber in feinem $crid)t (ÜWitthcilungen über ©rönlaub, fteft 1,

Seite 54) eine lebhafte Sdulberung ber uerfdjtebcnartigen 93e*

fdjmerben uub SHibermärtigtcitcn gegeben, meiere iljr Vorbringen

oer^ögerte. Unter anberm litten fie Me in I)of)em Wrabe an

ber 2dntcccrblinbung. 3nfoIgcbcffen gelangten fie nur in furzen

$agesmärftf)en oormärt*, unb erft am elften Xage (24. 3uli)

erreichten fie ben größten bei mehr als 9 ÜKeilen entfernten

9tunata(*, bie Salager feiner $cit gefeben unb für bie Seifen

oon Cfterbngbeu gehalten hatte, bie fid> aber als eine 9teil)e

t>on ftunatate entmtcfelten — je^t 3enfen3 9htnatafö be-

nannt — unb 47* Weilen uon bem nädjften Staube bc* Om
lanbscife* entfernt liegen.

Vluf beut Oiunataf, ben fie erreid)t hatten, unb beffen 5UH
ungefähr 1264 Üöleter über beut 9)feeresfpiegel lag, mürben fie

fiebett läge lang 00m Stfnteefturm aufgehalten.

Ifttblid), am 31. 3uli, fonutc bie 9Jürfretfe beginnen, nad)=

bem Kapitän teufen am borgen 00m Wipfel bee Wunatafö
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aus, ber 1556 ÜJJeter über bem SKecreSfpiegef lag, eine gute

SluSfidjt über baS 3nlanbSeis gefjabt l)atte, baS nad) innen gu

„f)öf)er unb f)öf)er anftieg, bis es mit bem ftimmel ocrfdjmolj,

ber bebeutenb Ijöfjer lag als ber 3tanbpunft beS 3ufa)öuer
*"

21m *äbenb beS 5. Sluguft erreichte man nad) einer 2lb«

mefenfyeit oon metjr als 23 lagen abermals ben 3eltpla|} bei

Stioblef, too bie Sßanberer auf baS märmfte oon ben förön«

länbern unb ©rönlänbertnnen im (Smpfang genommen mürben.

Xiefc Söanberung ift eine ber interefianteften, bie jemals

auf bem grönlänbtfdjen 3nlanbSeife oorgenommen mürben, fic

braute eine reidje miffcnfdjaftlidje Ausbeute, braute ?lufffärungen

ü6er bie Söcfcfjaffen^cit beS GifcS unb bie Strömungsoerljältntffe

in einer ©egenb, bie oon DiunatafS mimmelt, über bie geologifdjen

Verfjältniffe btefer
sJiunatafs, über baS organifdjc Ücben auf

benfelben jc., altes Singe oon grojjem 3ntercffe. ferner bradjtc

man eine reidje 5ammtung oon Sfij$en mit, bie oon Harne»

rup unb ®rotf) aufgenommen maren.

2)ie grofjen ftinberniffc, mit benen biefc (Sypebition ju

fämpfen fiatte, unb bie bas mettere Vorbringen unmöglid)

^u madjen fctjienen, Ijielteu bie ttommiffion für bie Leitung

ber grönlänbifdjen Unterfudmngen baoon ab, weitere Verfudje

$meds Vorbringens in baS innere &u oeranftalten. $en ^lau,

bie Cftfüfte *u erreichen, loo^u biefc Gjpebition ja nur eine

vorläufige töefognoScirungstour rjattc bilben fallen, gab man

oöüig auf.

Von bänifdjer 8cite ift infolgcbeffen beim aud) feit biefer

3eit fein Verfud) gemadjt morben, in baS 3ulanbscis ein
(
ui-

bringen, bagegen finb im i'aufc ber 3at)ic $al)lreid)c interefjante

Untcrfud)ungcn am ftianbe bei? GifcS unb Heinere $Banbcnmgen

bis an bie in ber 0?ät)e bes dianbc* gelegenen ftunatafs unter«

nommcu morbeu. ISS mürbe inbeffen su meit führen, wenn mir
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un3 t)icr auf eine näfjere Beitreibung einfallen wollten.

SBir oerweifen ben Leier auf bie SNittfjeilungen über ©rönlanb,

bie alles £ieäbc$üglid)c enthalten. Unter £enen, bie fid) an

jener Arbeit beteiligt Ijabcn, finb $u nennen: ftjfiftent 8tecn«

ftrup, Kapitän j. 3. 3 X. 91. 3enfen, Lieutenant Jammer
unb Lieutenant (£. 9t n ber.

3Me beiben Letzteren f)aben intereffante SWeffungen über bie

©letfdjergefdjwinbigleit in Worb'ftrünlaiib oorgenommen.

fonberS oerbienen ber (£rmäf)nung SR Uber 3 90?effungcn be$

Uperni»tfS.©lctfd)er$, ber fid) im Sluguft bes Saljre* 1886

mit einer Sdmelligfeit bis *u 81 m in 24 ©tunben bewegte.

3m 3at)re 1880 unternahm ber fdjwebifd)c ©eolog |>olft

eine v
Jteife in 3üb=(9rönlaub, auf weldjer er baä 3ntanbeci$

befudjte unb fleine SSanberungcn auf baäfelbe Don ocrfd)iebeuen

fünften am unternahm. Ter ^wetf biefer Steife mar im

wefcntlidjen eine Untcrfudjung be* Don Worbenffjülb jmerft

befdjriebenen ©isftaubc* (ftrnof onit), ber nad) $olft* ?lnalt)fe

au« benfelben Beftanbttjeilen befteljt mie bie ttüftcnfelfcn, wrt-

t)alb er tyn für 8taub fjält, ben bie SBiube wm ber Müftc au£

mit fid) geführt fyaben.

Sine ber Ijeroorragenbften ©rpebitionen auf bem grönlaw

bifd)en 3n(anb*ci$ ift
sJiorbenffjölbö (Srpebirton im 3at)rc

1888. Wd)t aufrieben mit feiner erften @iäwanberung i. 3. 1870,

wollte biefer uncrmüblidje s}>olarforfd)cr nod) weiter »erbringen,

um bem Innern Wrönlanbd feine merfwürbigfteu (Mcfjcimniffe

tu entreißen. Qv mar nämlid) glcid) SBljtjmper auf ben ®e*

baiifen gefommen, baß fid) inmitten biefer „3af)ara be* Horben*"

wie er baä innere Wrünlanb* benennt, fd)necfreic Cafen oor>

finben müftfen, ja er mar nal)e barau, e$ für möglid) gu galten,

baft biefe gleid) ben nörblidjcu Lanbftrcrfen Sibirien* bcmalbet

feien. 2$enn aud) feine ber früheren ßjrpcbitiouen nad) Cften
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ju an eine ®renje ber (SidJüüftc gelangt mar, fo fpradjen bod)

allerlei Umftänbe bafür, „bafj e$ in ben meiften fällen eine

pfmfifdje Unmöglidjfeit ift, bafe bas innere eines meitgeftretften

ftontincntä oöllig cisbebetft ift, bei ben flimatifdjen SBcrfjält»

niffen, bie füblid) oon bem 80° "sft. 53r.
1

auf unfercr örbc

f)errfd)en", ja, „waä ba* innere Gkimlanbä betrifft, fo ift e$

leidjt naef)$uweifen, baj? bie für eine öletfdjerbilbung notf)»

wenbigen Söcbingungen bort nid)t t)crrfd)cn fönneu, wenn fid)

nid)t bie Dberflädje be$ i'anbcS langfam oon ber Oft« unb

SBeftfüfte nadj innen ju Ijebt unb beffen über bem Ütteere be-

legener Ifjeil infofgebeffeu bie gorm eines runbeu illojjcä \)at

mit (angfam nad) beut SWeere 31t abfaüenben Seiten".

Tie SBetradjtung, meldje Sftorbenffjülb ju biefem über*

rafdjenben Scfylufe führte, war bie ?lnnaf)me, bafj ju einer

©letfcfyerbilbung fteta ein gewiffer $rab oon 9iiebcrfd)lägen er»

forberlid) ift; bicä ift aber im Innern ®rünlanb$ nidjt möglid),

ba bie fämtlidje oon bem umgebenben SWcer ftammenbe fiiift,

weldje bie vJJieberfd)lägc mit fief) führen müjjte, erft itjrcu &eg

über bie lwf)cn ftüftenfelfcn nehmen mufj. $8äf)renb fic aber an

ben ^cläwänben emporftieg, tjat fie fid), unter bem niebrigeren

Shtftbrurf in ber .§öf)e abgefüllt unb erweitert unb infolge

beffen ben größten $l)eil ifjrcr fteudjtigfcit abgegeben. £urd>

bie« Abgeben ber ftcudjtigfeit würbe inbeffeu bie gebunbene

warme l*uft frei unb bie Temperatur ber üuft erf)öf)t. Zubern

fie nun auf ber anberen Seite ber ititftenfelfen nieberfiel, würbe

fie inbeffeu, je naajbem fie in einen beeren ihtftbrurf tjinab*

gelangte, mcfyr unb mein* erwärmt unb jwar in gleichem Oirabe,

wie fie mäfjrenb bes 9(uffteigen* abfüllte. So müRte fie beim

SU ben -£f)älcrn bc* Innern in ®cftalt oon trorfeneu, warmen

1
eielje herüber «orbcusfiölb : „Tic zweite Xirffonfd>c Gjrpebüiou

nad) ©rönlaitb u. I w." £torff)olm 1885, Seite 8 ir.
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©toben gelangen, bic bem bcfaimtcn „3öt)n" ber Sdjwcig gleiten.

Tie feuchten Seetoinbc müßten bedungen in Wrönlanb i^rc

#cud)tigfcit „geroitynlid) in ftorm oon ©djnec an ben 'Reifen

längft ber Stufte abfefeen, wogegen afler ©tob, ber in bas

innere bes i'anbcä gelangt, fei c* oon Often, ©eften, Sübcn

ober Horben, trotfen unb ocrljältnifjmäfjig warm fein mufj, faüe

nid)t bas üanb einen organifd)cn S8au oon ganj anberer %c-

fdjaffenbeit Imt al* alte anbent i'änber bc$ CrrbballeS".

$icfc 3d)lufjfolgerung würbe bte *u einem gemiifen (tfrabe

berechtigt fein, fall* cö ein Sanb gäbe, ba$ üollftänbig oon

Müftcnfelfen umgeben märe unb ein oerljältnifemnfjig niebriges

innere l)ätte, aber ein foldje*, gröficreö iJanb läfjt fidj faum beuten,

am wenigsten tarnt man erwarten, bafi (Mrönlanb biefen üBau

tjaben füllte. 3d) mufj mid) im Wcgcntfjeil ooüftänbig Horben»

ffjölbs änfic^t anfdjlieften, menn er fagt, bafe Wrönlaubs geo=

Iogifdjc 58efd)affcnt)eit auf einen orograpbifdjcn Bau gfeidj bem

<Sfanbinamcn* Ijinbeutet, mit anbern ©orten, bafj bass i>anb

au* Bcrgrürfcn unb Berggipfeln beftetjt, bie mit tiefen Ifjälcrn

unb Ebenen aomcdjfcln; bann aber müffen audj in $rönlanb*

3nnerm in Bcjug auf bie 9ficbcrfd)lägc günftige iöebingungen

4̂
ur Bilöuug be3 3n(anbeeifeä oorfyanbcn fein; beim wo man»

gelte c* woljl in Sfanbinaoicn an ^uditigfeit, falls man

nur bic erfovbertid)e Temperatur härte? (£s fdjeint, als fjabe

ber grofje ^olarrcifcnbe oergeffen, baf? c^s uodj heutzutage

im Innern oon 3fanbinaoicn Heine (Wctfdjcr giebt, baß fid)

aud) in ben Wpcu unb an oiclen anbern Stellen, fem oom

SMeerc, foldic finbeu, unb oor allen Dingen, bafs fie cinft eine

uucnblidjc ^lusbelmuug gehabt unb unter anberem ganj 9iorb>

europa bebedt baben. hierauf wirb er möglidjenoeife antioortcn,

bajj er gcrabe biefe Behauptung beftreitet, bic (Siebede fei ba*

mal* in bem Innern ber ttänbcr uid)t ^nfammentjängeub ge*
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mefen. $ie Soften ber (ijpcbition, ber bamaU nicht allein bie

Aufgabe gefallt war, in ba$ Untere ©rönlanb* einzubringen,

fonbern bie unter anberem oerfuchen füllte, bie Cftfüftc ju er-

reichen (»ergleichc Map. X.), würben ebenfo wie Horben f f j ö C b

^

erfte (Sjpebiton nad) QJrönlanb i. 3- 1870 oon bem befannten

fcfyrocbijdjen 9Räccn, bem ^rei^ernt £)3far$5icffon beftritten, ber

$u biefem 3rocrf ei«en Dampfer, „Sofia", $ur Verfügung ftelltc.

Stuf ber Giäroanbernng, bie itjren Anfang am 4. 3uli

ungefähr an berfetben Stelle nahm, wie bie Söanberung i. 3.

1870, mürbe ÜRorbcnff jölb oon 9 2Wann begleitet, unter

benen fief» $mei mit Sdmeefdmhen oerfehenc Sappen befanben,

aufcerbem tjalfen iljm bie meiften Offiziere ber „Sofia", fomic bie

Bejahung unb jahlrcidjc (Ssfimoö mä^renb ber beiben erfteu

Jage bei bem Transport ber $Iuörüftung über ba* erfte, un«

ebene @i$. Unter ben Begleitern befanb fich auch ber $ireftor

ber fgl. flritalänbtfdjen $anbel3gefcllid)aft, ,<perr £>örring.

3m Saufe oon 18 Sagen (bi* $um 21. 3uli) gelangte

9corbenffjölb felbcr etn>a$ über 117 km auf bass 3nlaub$eisf

hinauf unb erreictjte eine ,£>öhe oon 1M0 m über bem 9J?ecrcsf«

fpiegel. £>ier mürbe er aber oon bem naffen Sdjnee, in ben

Schlitten unb SWenfdjen oerfanfen, am sHorbringcu gcl)inbert.

<&[)€ man ^urücffetjrtc, mürben inbeffen bie beiben Sappen auf

®dmce)d)uf)en meiter ins 3nnere entfanbt. Cbroohl man nicht*

al$ Schnee unb Giä gefunben hatte unb obmot)l man fich mitten

auf einer unenblidjen, mcercsähnlidjeii Sdjneefläd)c befanb, gab

9corbenff jölb bennod) ben (Glauben an bie fflid)tigfcit feiner

2tK<mc nic^t auf, fonbern ertbeilte ben Sappen folgenbe fdjrift«

liehen Befehle:

„rtall* man i'anb erretdjen fofltc, nennte man tu aller Cfilc au

Blumen unb (Mra* mit, toa* ,yi finben ift, nnb ;,\vav einen ober mefjrere

<Sienad oon jeber $lume unb jebem ($ra*halni.

?lur bem 3nlanb«ri« am 21. ^uli LSS.}."
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9?arf) ö7 Stwnbcn (24. Stuli) fcl)rtcn bie Wappen ^urücf

unb berid)tetcn, bafj fic 230 km weiter lanbeinwärts gefommen

feien unb eine .§öbc oon 1947 m über bem SDiccrcefpicgcI er-

reicht Ijätten; fo weit fic aber hatten fct)en fünnen, fei nidjts

anberes ju erblitfen gewefen als ein ciu$igcs fladjes, unenblidjes

Sdjneefelb. Selbft wenn man öon ber Sdnoierigtcit, um nidn

*u jagen Unmüglidjfeit, abfielt, eine fo lange Srrcrfe in fo

furjer #cit auf einer Sd)necfd)uhbahn aurüdjulegen, wie mau

fie im Innern ©rönlanbs finbet, fo mufe man bod), wie mir

fpäter eingef)cnbcr erflären werben, annehmen, bafi bie Wappen

bie oon ihnen jurüdgelcgtc Strerfe jit tjod) angefdjlagen haben.

?lm folgenben Xagc (ben 25. 3uli) trat mau bie 'Siüdfehr

an, unb am 31. Sluguft erreid)te man," uadjbcm man 31. Xagc

auf bem Cudanbscis *ugcbrad)t hatte, abermale ben ^eltplafc

bei „3ofiashaon" in bem nörbltrfjcn ?lrm bes flulatfioif«

f jorbes. Sic Gsfimos, bie hier mit ^rouiaut, Stcfcroeflcibcrn,

etnem ^oot K. warteten, waren fcljr erfreut, als fie bie (*is*

wanberer erblirften, bie fie fcfwit ucrloren geglaubt; fie hotten,

wie fic behaupteten, mehrere s^5aar ttanitfer (Stiefel) oerfdjliffen

bei bem (Stflimmcn ber iöerge, um nach ihnen auszufeilen.

Tas Gis, bas man auf biefer bcbcutungSuollen Steife traf,

war nad) ocrfdjicbencr fliidjtuug hin oon 3utcreffe. (£s war

freilid), befonbers nad) bem töanbc $u, feljr uneben unb tbcils

arg serflüftet, aber es war bod) im ganzen ebener als bas (£is,

bas mau oon früheren Säuberungen l)cr fanntc. ferner ftiefc

man gan* im Innern auf eine einzige auSgcftrcdtc unb oöllig

ebene Sd)necfläd)e, auf ber fein (£is unb feine Spalten ;\u eut-

beden waren, bie aber, foweit bas ?lugc reidjtc, mit Sdwce

bebedt war. Tiefe Grpcöition war, gan$ abgegeben oon ber

2d)ncefd)uhreife ber Wappen, weiter oorgebrungen als alle ihre

Vorgänger unb hatte jum erftcnmal biefc Sdmeefläd)e erreidtf,
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bie, luic wir jefct loiffen, bas gange Sintere örönlanb* be=

beeft. 6s war aud), mie fdjon ertoäfmt ift, bie ^adjridjt

oon ber (£ntberfung biefer 3dmeef(äd)e, iocId)c bem Serfaffer

ben ftnftoB $u ocm Pan ^cr 6rpebition gab, oon ber bieS

iöud) fyanbelt.

©S fonnte feinen, als loenn 9?orbcnff jölb fclbcr burd)

biefe ©rpcbitiott feine $fjeorie oon einem eisfreien Snnern fefjr

in Zweifel gebogen fjätte. Eies meinte er aud) mäljrenb ber

erften 3eit nad) feiner töürffefjr, fpäter begann er inbeffen aber«

mals „$u $ioeifcln unb cS für minbeftens möglich jn galten,

bafj man fief) im Satyrc 1883 mir auf einem breiten (SiSgürtel

bffunben fyabc, ber fid) an bem 69° unb 70° sJiörbI. 33r. quer

burd) baS Üaub erftrerft",
1

roätjrenb fid) nörblicf) unb füblid)

baoon eisfreie Oafen befinben fönucn.

einen möglidjen öemeis hierfür meint er in ^toei 9tabcn

j>u erbtirfen, tocldje bie l'appcn roäfjrenb ifjres Sdmcefdjutjlaufens

fatjen unb bie oon Horben b,crgcflogen famen unb, nadjbem fie

bie 3d)neefd)ut)fpur erreidjt Ratten, bortt)in fturürffcfyrten. -Da

fid) biefe SJöget um biefc $eit beS 3a()reS fetten loeit oon

itjrcn £erfplä|jcn an ber toüfte entfernen, fo meint er, bieS fpredje

fcljr für bie Stnnatjmc, baß fie im Horben einen eisfreien Slufent=

fyalt gehabt fjaben. tiefer Slufentfjaft befinbe fid) möglid)ertoeife an

einem ©unb, ber fid) Horben) f jötbs 3(nfid)t nad), toaljrfdjeinlid)

oom SafobSfjaoner ©isfjorb aus quer burdj ®röulaub erftrerft unb

ctraa bis an ben SloreSbO'ftjorb an ber Cftfüftc gefjt, unb

ber „wäbrenb ber Ickten 3abrf)imberte burd) (SiSmaffen gefperrt

mürbe, bie oon ben (91ctfd)ern an ben töüftcn bes 3unbes

ftammen". Ten Glauben an biefen Sunb 2
t)at ^orbcnffjötb

1 Tie zweite Ticfftmfd)e ßypebition u. f. n>. Seite 129.

* Sictje iibriflen* hierüber: „Tie jiueite Titfionfdie Crucbitioit it. f. tu."

3eite 283-235.
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oon $an% Ggebc unb ^aul Ggebc übcrfommcn, weldje bc»

richten, bajj eä bei ben @*fimo# eine Sage tjicrüber triebt.

-Der (Glaube an einen Sunb, ber Üfrönlanb burdjfdjneibet,

ober gar baran, bafe bas ganje S?anb au* einer 2ln$af)I oon

Unfein beftefjt, bic ttjcil* mit ©i« iiberbceft finb, t)at feit ber

ßeit, al$ er $uerft im IG. 3afjrl)unbcrt auftauchte, wieber unb

lieber Slntjänger gefunbeu. Urfprünqlid) fud)te man nad) ber

fogenannten „^orbifter^ Strafte" ober bem „Üöeare-Sunb" im

füblidjen ©ronlanb, unb biefe finb auf allen Starten jener $tit

angegeben. Tic Skranlaffuug t)ier$u mar, baft ^orbifter eine

ÜReifje oon föntbeefungen jmifdjeu ben Snfcln in bem norb«

amerifanifd)en 3lrd)ipclagu* auf ber linfen Seite ber 2>aoi3»

Strafte gemacfjt l)arte, otme *u wiffen, wo er fid) befanb.

Später glaubten Slnbere, er muffe in ©ritalanb gewe|'eu fein,

weswegen fic bic oon iluu betriebenen Siiube unb Unfein

bortl)in oerlegten. Xaft ftorbifter nid)t ©rönlaub, fonbent bie

i/änber auf ber anbern Seite ber Straße bcfud)t batte, nntrbe

freiließ balb aufgeflärt, was jebod) nidjt oerbinberte, baft fid)

ber [GHaube an bie Sübgrönlanb ber Cuere nad) burd)'

fdmcibenbe ftorbifter-Strafte lange nad) jener #cit erhielt; mir

fiubcn il)n fogar in ©ran*' „®efd)id)tc oon ftrönlaub" au*

bem 3abrc 1765, in weldier fowotjl oon einem Sunb quer

burd) Sübgrönlanb als and) oon bem Snnbe beridjtet wirb,

ber altgrönläubifd)en Sagen ^ufolge SJiittelgröulanb burd)*

fdmeiben foll. £ano (Sgcbe glaubte nid)t, baft eS einen Sunb

quer burd) Sübgrönlanb gäbe, ba er felber einen fold)en nid)t

batte finbnt fönnen, Deswegen oerjeidmete er aud) feinen folajen

auf feiner .Ni arte in „ber neuen ^crluftration bes alten

(Mrünlanb k.", bie im 3at)re 1741 in .Siopentjagen erfdjien.

dagegen glaubten fowol)f er als aud) fein Sobn ^ßaul, wie

wir bereits gefeben Ijaben, an ben Sunb, ber fid) ben Sagen
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ber ©rönlänbcr sufolge oom Safobsfjamtcr ©iSfjorb biö an

bic Cftfnfte erftreeft t)aben foll, unb biefen ücrjcidjnctc er

bann auf feiner Starte, ebenfo wie er auf s^aul (£gebe3 .Starte

in ben „9lad)rid)ten über ©rönlanb auä bem 3af)rc 1878"

finben i)t. (Sin ^acfimile beä fieberen wirb oon Horben««

fjölb in „bie zweite $itffonfd>e.gfpcbition'' 'Seite 234 roieber»

gegeben.

3d) will mid) l)ier nid)t weiter barauf ciulaffen, $u er*

wägen, ob es möglich ift, baft ein fo langer unb formaler

©unb, beffen Scitcnftütf eä wof)l faum giebt, überhaupt erjftiren

fann; e8 roitt mir fdjetnen, al* ob ©rönlanbö ganjc $orm wie

ber geograpfjifdjc 33an biefeS Sanbc« bie« äufierft unwaljr»

fa>infid) madjen.

Tiic lefcte ©yoebition auf bem 3nlanb$eifc ©rönlanbä oor

1888 würbe im 3at)rc 1880 oon Robert (1 ^earn, Giöil«

ingenieur in ber 9ttarine ber bereinigten Staaten, unb bem

2>änen (St)r. 5Waigaarb, Slffiftent in ber fönigl. bänifdjen

£>anbel3gefellfd)aft, unternommen.

^ßeart) felber nennt bic ßjpcbition eine oorläufige Stefognoe»

cirungätoitr. 1 6« war urfpriinglid) feine flbfidjt, fie mit .ftunben

unb Schlitten gu unternehmen, aber im legten flugenblitf liefen

iljn bie baju gemieteten ©rönlänber im Stid) unb *ogen mit

.ftunben unb Sd)litten fort. So faljen fid) benn $earrj unb

SERaigaarb gezwungen, bie iföauberung $u ftujs unb allein *u

unternehmen; freiließ Ralfen irrten ein ftrönlänbcr unb eine

©rönlänberin wätjrenb ber erften Xage, bod) waren fie itfeibe

nidjt $u bewegen, fid) weiter ale eine flciue Strerfe auf ba$

Onlanbeci* Innauf ju wagen.

3um Slu^gangSpunft mäfjlte man baö innere beö ^afitfof»

1 Bulletin of the American Gcopraphiral Society, XIX ,

v}iciv

V)orf im, Seite 2ßl-2Hf>.
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^jorbcs (and) 3larbletf^jorb genannt) auf bem Ü9 1
/*

0
ftörbl. $»r.,

alfo bcnfelben $jorb, t>on bem aus s2Bf)nmoer feinen Serfud)

gemadjt hatte, unb oou wo ane unfer Sanbsmamt Stmuub

.'Oellanb aufs öis gegangen war.

£aS INufftcigen auf baS (iis begann am 28. 3uni. £er

^rooiant, ber auf 30 Sage beregnet war, unb bie übrige

^usrüftung würben auf jmei amcrifaniftfien, 11 Kilogramm

wiegenben, Stritten oon .ftiefori gebogen. SWan tjattc efter

unb fanabifdjc Sdmeefd)ut)c mitgenommen, unb biefe fdjeinen

fleißig benufct worben ju fein. Statt eine* geltes fjartc mau

nur ein s$erfcnning, womit man fid), im Sdjufc ber ©djlitten

tiegenb, bebetfte. 511* fic eine Strecfe oorgebrungen waren

(7. Outi), matten fie fid) jeben Sag (fic fdjliefen bei Tage

unb gingen mä()rcnb ber 9tad)t) Schneehütten, bis fie fo

weit lanbeinwärts gebrungen unb fo t)od) tjinoufgelangt waren

{12. 3uli), baft fid) ber 2dmee ntdjt mcfjr ba$u eignete.

?lm ?lbcnb beS 2. 3uli, als fie wegen fjeftigen Sturme*

unb SdjneetreibenS jwei Xagc Ratten ftiü liegen muffen,

befdjloß man nad) bem $clt am #jovb jurüdjufe^ren, um eine

Slcnberung beS Söetter* abzuwarten, wäfjrcnb man bie Sdjlitten

unb bie Vlusrüftung jurütflieft.

9lm 6. 3nli feljrten fie wieber ju ben Sdjlitten prücf unb

festen i()ien 28cg lanbeinwärts uorwärts, nadjbem fic ein <ßro«

üiantbeyot für 8 läge .vtrürfgelaffcu Ijatten. 911* fie am

nädjfteu OWorgen über einen Keinen, mit bünnem ©is bebceften

See gingen, brad) WaigaarbS Sdjlitten ein, bod) gelang es

il)m, Um wieber berausjujiefjen, „aber er war," fagt Üttai*

gaarb 1
„infolge bc* oiclcn Gaffers, ba* meine Bagage auf«

genommen batte, minbeftens 100 $funb fdjmcrer geworben, als

1

l^oiflnarb, öfoflr. tfeüidmir, *b. 9, ftopcitlj. 1888, «ette 90.
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er üort)er mar," fo bafe er it)ii nur mit grofter Slnftrcugung

$icl)cn fonnte.

$ic Temperatur mar mährenb bea grüftten Xljett^ ber

Steife unter Stull uub infolgebeffcn günftig für bie Schnee«

fdjulje, in ber Stacht jnüfayn bem 12. unb 13. 3uli hatte man

fogar 14' (S. 91m 9. 3uli machte fid) ein unangenehmer

Umi(t)lag im Sßetter bemerfbar, inbem ein füböftlicher Sötnb bie

Temperatur uon -r fi° 6. auf -f 8° (S. brachte uub ben

<2d)uce (janj meid) mad)tc. (S* fd)eint babrinnen auf bem

3nlanbdcije ein förmlicher 3röhn gemel)t 311 haben.

$lm ll.^uli legte mau in einer £>üf)c üou 5000 $uft ein

neue* s$rouiautbcpot unb anbere Slusrüftungsgegcnftänbe nieber.

?lm borgen bes 17. 3uü erreichte man eine £öf)e üon ca.

7500 engl. ftu§ in einer Entfernung Dorn ©Traube, bie s£eart)

nac^ einer i'ängenobferoation auf etma 100 engl. 9)?eilcu angiebt.

§ier mürben fic biö ^um 19. $uli burd) Sturm unb

Schneetreiben juriicfgchalten, bann Märte fid) ba$ SBetter auf,

fo baft fic eine SJtittagöobferoation madjeu uub fid) am 3(benb

gegen 6 lU)r auf ben .^eimmeg begeben fomtten. Ta fie jefct

ben S&inb im dürfen Ratten, banben fic bie beiben Schlitten

$u einem „Segler" ^ufammen uub oermanbten einige Sllpcnftöcfe

als 9Jcaften, ein s$crfenniug als Segel unb einen Sdjncefdjuh

mit baran befeftigter 3(ft al* Steuer.

SDJit biefem ftal)r<;cug fegeltc man nach ÜWaigaarb fed)*

geographifdje SDceilat mährenb ber erfteu, fieben geograpl)ifd)e

©feilen mährenb ber ^uetten uub #uöff geographifdje ©teilen

mährenb ber britteu 9cad)t, bann mußte man bie Sd)Iittcn

megen ber $Be)djaffenl)cit bc$ (Stfcd roieber ^ietjeu.

§tm borgen be* 24. 3nli errcid)tc man ben Bcltplafe am

ftjorb, nad)bem man im ganzen 28 Tage unb 9cäd)te auf bem

(£ifc jugcbrad)t hatte.

Sianfm, Örönlanb II.
1 ü
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Xm ©iä, über baö bicfc @£pebition gegangen, war mit

Slusnalime bcS allcrerftcn 2l)eilc3 burd)fd)nittlid) fe^r eben, ja

fogar ebener als 9i orben^f jölb c$ im 3a^re 1883 angetroffen

fyatte. 5Iucr) fjatte es nicfjt oiele Spalten unb unterfdjeibet fid)

Don bem letztgenannten baburd), bafj eä mäfjrcnb beä gröfjten

'Xtjeileö bc$ SöegeS mit trotfenem Schnee bebetft mar, in ben

^earg, als er fid) am meiteften lanbcinmärtS befanb, feinen

Stab fed)$ ftufj fjinabftofjen fonnte. $ies fjat aud) in (jo^cm

®rabe bic fteifc erleichtert.

* Leiber berufen SßearüS Sängenangaben fct)ciubar nur auf

einigen £>öf)enobfert>ationen, bic mit einem leidtftn 9icifc«£l)eobolit

an einem einzigen 'läge, ben 11». 3uli, gegen Wittag unter-

nommen mürben. Die ^usbrüefe, bereu er fid) bebient, finb

nid)t gan$ bentlid), er ermähnt nur „circummeribiane $öf)en"

(„circummeridian sights"), unb beweiben SluSbntefeS bebient

fid) aud) 9Kaigaarb in feinem 23erid)t. £iefe fog. „einzelnen

3)iittagSl)öf)cn" finb befanntlid) fliemlid) unfidjer $u Sängen»

beftimmungen. 511$ (Sfyronomcter benutzte man eine $afcf)enul)r

(ber mitgcbradjte (Sljronomcter mar ftetycn geblieben), bic, mie

^Jeart) behauptete, fcljr juocrläffig fein folltc; e* get)t jebod),

fomeit id) c* beurteilen fann, feinesmegs au« feinem üöcridjt

tjeroor, baf? man Cbferoationen machte, um ben Öang fpäter an

ber ttüfte $u fontroUircn. £ic angeführte Entfernung oon

100 engl. Steilen (100 ttilometer) Dom ©isranbc fann folglid)

nid)t als ganj genau betrachtet roerben. 2öa$ möglidjertucife

aud) für biefe ^ermutl)ung fpredjcn fönntc, ift ber Umftanb, bafj

bie hierzu crforberlidjcu Sagcsmärfdje, bie oou SDiaigaarb auf

:J—4 geogr. Weilen angegeben werben, mir ^icmlict) grofi au

fein fdjeiuen. 3d) meife am eigener Erfahrung, bafj c$ fd)mer

genug fein fann, eine foldjc Strecfe am Xage mit einem fdnwr*
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belabencn Sdjlitten, bei einer roenn audj nur geringen ©teigung

äurüefyutegen.
1

2öie es fid) nun aud) fjiermit »erhalten mag, fo ift biefe

©jpcbitioit immerhin eine ber beadjtensroertfieften, bic auf ba$

3nlanbäei$ unternommen roorben ift, unb man mufj bie beiben

liHeifenben bemunbern, baß fic fooiel gan$ allein unb mit fo

geringen Mitteln erreidjtcn.

ftodj im felbeu 8ommer befudjte ^eari) audj ben SRanb

bc$ SnlanbScifc* au ücrfdjicbenen nörblidjer gelegenen ©teilen.

SSie man erfiefyt, ift im i?aufe ber 3af)rc burd) biefe oielcn

(£rpebitionen auf ba$ 3nlanb3eis unb an beffen 9ianb ein großes

Material oon Beobachtungen aufammengebrad)t, baä uns in«

ftanbfefct, einen einigermaßen poerläffigen unb oollftönbi»

gen Segriff über bie syefdjaffcnt)eit beSfelben an ber ganzen

SBeftfüfte entlang bis nad) Uperniüif p bilben; burd) tfoei

1
SBie weit bic .ftöbenbeftimmung 7525 engl, ftuß gaits forreit tft,

ift idjrocr ju iaflen, ba fic mir auf Cbicroatioucn beruht, bie mit bem

9lneroibbarometcr gemadjt finb. Cbroobl mir auf uufercr Sauberuno 3

oorjüglidje ?lneroibbarometcr bei uns Ijntteu, bic eigene für unfere 3roede

in Sonbou oerferrigt waren, fo mürben mir bod), falls mir ntdjt bie täg-

liche Kontrolle mit bem Modmarometcr gehabt Ijättcu, bic ftöljc cid jit

l)odj angefdjlagen fjaben tva? id) aud) glcid) anfangt in meinem ©rief

oon ©obtbaab aud an Gtatäratl) Wamel tljat, als bie Mocbbarometer-

Cbferoationcn nod) ttidtf ausgerechnet roaren). Wcrfmürbigerioeifc fanten

unb ftiegeu aüe 3 Barometer ooüig regelmäßig unb übercinftimmenb mit

rinanber unb nafjmen, als mir bic Wecreäfläd)e roieber erreichten, ungefähr

mieber bcnfelben Staub ein, ben fie gehabt Ratten, al« mir bie Cfttüfte

oerlte&en. -ttieraui erfiebt mau, baß mau fetyr uorfidjtig fein muß, Cb-

feroationcn, bic ausjcbließlid) mit bem "Jlncroibbarometcr gemacht finb, ein

aQju großem ($eroid}t beizulegen.

Tie angegebene ftöbe fd)cint inbeffen, falls bie ©ntfcrnmtg oon ber

Säfte riditig ift, rrineämeg* *u bod) berechnet *u f«»- hoben idjon

in einer Entfernung oon 15 Weilen (110 km: oon ber Cft- unb 22 Weilen

(160 km oon ber Söefttüftc eine folebe .'pöbe errcidjt, uub bic Steigerung*-

oerljältmffe müffen, meiner ^Initctjt nad), jroifdjen bem f>9. unb 70. ©reiten-

grab ungefähr bicfclbcn iein.

5*
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(Sjpcbitionen (9tort>cn«f jütb 188S unb $earn 188Ü) gaben

toir Qitrf) erfahren, baß fid) innerhalb bes äußeren, mit Spalten

unb Unebenheiten angefüllten ©iäranbe* ein anägebefmic*, ooll*

ftänbig ebenes Sdinccfelb befinbet, ba* fid) janft ftcigenb nad)

bem nnbefannten Innern *u erbebt.

(Sine roefcntlidjc üürfe in uuferer Menntnip biefes 3nlanb**

eifeS ift bamit ausgefüllt, aber es bleibt nod) oiclcs übrig, unb

Slufflärung über einen Iljeil berfelbeu 511 fdjaffen, mar bie ?luf

gäbe nnferer (Srpcbition.

58on ber Söcfdjaffenlieit bes Sulanbscifes an ber Cftfüfte

rcujjte man nur wenig ober nidjt«; freilid) fjattc bie bämjdje

$rauenbootserpebition unter ttapitän £>olm oiel oon beffen

9ianb gefeljeu, aber man batte feine $cit gehabt, bemjclben

ineitere 9lufmerffamfeit jn mibmen, unb baö (SU felbcr mar in

jener ©cgenb nod) oon feinem Europäer betreten loorben. 1

Sd)on eine Unterfudjnitg ber $eftf;affenl)eit bes ©ifeö, bc*

Stcigcrungsoerl)älrnifies u. j. 10. auf biefer Seite mürbe baljer

oon Söebeutuug gemefen fein.

9tod) meit unbefannter mar tnbeffen bas ganje innere,

freilief) fonntc man aus ben diefultaten ber beiben legten Grpe^

bitionen einzelne SdjluMolgcrungen jief)cn, mie es bort aller

Sal)rfd)einlid)fcit nad) ausfab, bie« aber tjatte nur einen ge-

ringen Söerty, fo lange ÜWiemanb bort gemefen mar, unb es er*

lieben fid) ja nod) immer gemidjtige Stimmen, mcldje bie ftnfidjt

1
.frier man erwälmt werben, bafj Mapitän froüflaarb, ber Leiter

ber TijmpIina'Gipcbitiou, nadjbcm wa* er mir tür^lid) felbft mitgeteilt

hat, cor einer JHcifje 0011 ^afjren einen Antrag an ba$ SNinifterinm ein-

reihte, ber baranf tyinanSging, baß bie bcabiiditigte ftroiienbootsc£»ebition

<m bie Cftfüfte mit einer mit £mnbefd)lüteit an*prüftcnben (Sjpcbition

über ba* ^nlanbdet« oon ber Cft- bi* $nr ©cftfüfte üerbnnben werben

möge, wai er mit üeiditigfeit aufführen su tonnen meinte. Tcm %lan

fdjeint feine weitere «iiimertfamfett geid)cnft würben m fein.

Digitized by Google



tfopitel XVI. Unierc .ttctintniffc von WiönlanbS 3nlöiib$ci3. 69

oerfedjten, baft baS innere nid)t gan* mit Scfmec unb (Si$ bc»

betft fei. Cbwofyt id) niemals $u biefer Slnnabme geneigt fyatte,

erfd)ien e£ mir, bafj bie Unterfud)ung ber £öf)en» unb Steige«

rungsoerljättniffe be* Innern, mit anberen Söortcn bie $orm

ber ganzen Schnee« ober Gi*fappe, weldje ©rönlanb bebeeft, oon

großem 3ntereffe fein müffc.

Sluf bie meteorologifd)en SBerf)ältniffc in («rimlanb* Snnerm

legte id) freilief) ein nod) größeres ©emidjt. 3« irgenb»

wie eingetjenberen Alenntnife berjclben garten bie früheren (£jpc»

bitionen wenig ober nid)t3 beigetragen, nnb id) jagte, jdjeinbar

mit töedjt, in meinem Slrtifel in „Sahiren" (Januar 1888),
1

„bafj fiir be» äfleteorotogeu bie ^Beobachtungen über bas Älima,

bie SWeffungen ber Temperatur, ber ^eudjtigfcit, bcö ©inbeS

unb ber SSMnbridjtuugen, bie Stufflärungcn über bie Wieberfdjlägc

unb bie Söolfeubilbung auf biefen ungeheueren Schnee« unb Gi*'

fclbcnt oon grofier iBebcutung fein niüftten; e$ l)errfd)ten f)icr

^erliältniffe, bie fo oöllig ocrfdjicben uou ben SScrtjaltniffcn in

beu (^cgenben finb, oon meldjeu man regelmäßige Cbfcroationen

erf)ält". 35Me man fpätcr erfel)en wirb, follte id) in biefer

meiner 2lnnaf)me in f)ot)em $rabe beftarft werben. 3d) fönnte

oieüeid)t hinzufügen, baß aud) für bie (Meologen fold)c Hufftärungen

oon 28irf)tigfeit fein müfien; benn wie foll man fid) eine irgenb»

wie begrünbetc ?lnfid)t über ben inneren .fcauSljalt be$ 3nfanb$«

eifes — wenn man fid) fo ausbrürfen barf — bUben, ehe man

bie 9fteberfd)Iag« unb Temperaturoerliältniffe unb bergleidjen

fennt, bie auf beffen Cberfläd)e berrfd)en.

Sie* fdiienen mir bie wid)tigften Aufgaben 31t fein, bie in

bem unbefannten Innern (Mrönlanb* p löfen waren.

28etd)en DJufcen aber tonnen foldje Wufflänmgen bringen?

1 „(Hrönlanba 3ntonb$ci*", „Waturcn". «erflen 1888.



70 Äopitel XVI. Uttfere Äcnntuiffe oon Gkönlanbd ^ulanbSei*.

$iefelbc $rage ift fo mannen ©ntberfuugärcijen gegenüber auf»

geworfen unb wirb bei jebem neuen Unternehmen aufgeworfen

werben. Sttan tonnte oiel barauf üitnoorten unb u. a. baran

erinnern, welchen (Sinfluji ein foldje* $>od)lanb oon ©i$ unb

Schnee auf baä ftlima aller angren^enben Sbeile ber Srbe fjabcu

mufc, wie jeber einzelne 1l)cil ber ©rboberflädjc in genauem

3ufamment)ang mit ben übrigen ftefjt; aber allein fd)on ber

Umftanb, bafe örönlanba innere« ein 2t)eil unb jwar ein nid)t

ganj unbebeuteuber Xtyil ber Oberfläche biefes Planeten ift, auf

bem wir leben, genügt, um ben SBunfdj ju erweefen, es fennen

£u lernen, unb nid)t jii ruljen, bis bie* gcfcr)ct)cii ift, follte audj

ber Sßeg über ©räber gelien.

3e etjer bas erreicht werben fann, befto beffer.
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Dir tartaflim tri* Bfffmfte.

^)ic erften Xage uad) imferer ©ismanberung mürben, tute

oben ermähnt, jur 3nftanbfefcung unserer Slusrüftung benufet.

Wir Ratten bebeefte«, mitbea Setter mit Siege«, roesfjalb wir

uuferen 9(ufbrud) ittct)t beeilten; mir hofften auf flares SBettcr

mit 9tadjtfröften. 3U unterer ßrnäljrung bebienten wir uns in

biefen Sagen im wefentltdjeu ber Seeöüget, bie mir mäfjrenb

unferer 93oot»fafnt an ber Cftfüftc entlang (jeföofiett Ratten,

unb bie mir bie baljin au* Langel an ßeit nirfjt oergetjrcu

fonnten. Sic munbeten gan* üor^üglid); c* mar ein föftlidjer

Slnblitf, un* auf bem Serge um ben ^odjtopf t)crum — ber

au* einem S8led)taften beftanb, in bem mir 53rot gehabt fwttcu

— lagern ju fetjen; mit ben Ringern fjolten mir un* bann je

einen Soge! aus ber $rül)c, riffen tf>n auseinanber unb Der»

ietjrten ifm mit .§ülfc ber 3äfme unb %m$<x. ®o mobentc

Einrichtungen mic Nabeln Ratten mir fclbftrebenb nid)t; id)

fann aud) and eigener Erfahrung üerfidjeru, bajj bie* gan*

überflüffige Cfcrätfjfdjaften fiub, — bie (Nabeln, bie mir Dom

lieben ®ott befommen fjaben, finb aufjerorbcntlid) praftifd),

menn man fie nur nid)t in aH^eifte ttod)tüpfe Ijineinfterft; aber

baritt gewinnt mau gar batb Hebung.

9lm 14. ttußuft mürbe ba* Setter befjcr, unb nun bc>

fdjloffen mir, ©ruft au« ber Sadje 31t machen, ftad) 3 Der*
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brups unb meiner Itnfiäjt liefe fiel) ba* Csnlaub*ei$ am beften

noit bem $erge au» erreid)en, auf bem mir in jener 9fad)t

gdocfeit Waren, b. f). falls berfelbe t>on ber See au$ einiger*

maften jugänglid) ruar.

W\x ließen bc*t)a!f> unfere iflüte nod) einmal ine SBaffcr

ninab, parften alle* hinein uub flogen uon bannen, um, meint

mbglid), bie ^efteigung nun enblid) in Angriff )tt nehmen. 3lber

lif Wölf lucrbrn bei unfcirm Irfctrn 4Sflpl<nj an bi-r Cjituflr auf* fianb a/sogm

("Kfld) finrr $bolpa.rai>IMr

)

SMemaitfc nou un* liatte ben $erg oon unten gefcljen, unb nun

ftellte e3 fid) Ijeran*, ba| er gang fteil mar, uub bafe ein (Sr=

flimmen mit uuferer jdimeren $hi*riiftuna, mit gu gropen

3dmucriafritcit verfuüpft fein mürbe. £a blieb nttft benu

mdjt* übrig, als $n unferem ^elrplab jurürf^nfebren unb Don

bort am anzufangen.

9iod) einmal mürben unfere SBöte ßelöfdjt, unb erft fpät in

ber Wadn mitten mir mit allem fertig.
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5lm folgenben läge (15. 3luguft) würben bic Note an it)re

blcibcnbe Stn^eflätte in eine fleinc ^ergid)fnd)t gcbrad)t, mo fic

einigermaßen gefd)ütu maren. 3öir legten fie forgfältig bin,

ben Miel nad) oben nnb bclaftctcn fie bc$ SMnbcd megen mit

fdnoeren Steinen; boffcntlidi liegen fic bort nod). Unter bic

Sflöte legten mir ein ffcincä Tcpot oon iWnnition, getrorfnetem

@ee()nnbsflctfd) nnb a. m. (Sinigc* .'oanbtoerf^cng, banotfäd)«

Tie *öir. reif wir fif in-rluiun

r!lad\ tili« l^'i't jiiuu !m.' )

lid) |itm ^oote gcf)brcnb, blieb ebenfalls jurttef, barnnter ein

8cgclmad)erf)anbfd)itl), ben mir fpäter fdnncrUid) entbehren füllten.

$8ie bereite früfjer ermähnt, mar e* and) meine 5lbfid)t, eine

oon nnferen SMidjfcn f)ier jiirürfjnlaifcn, als cä aber fo meit

mar, fanben mir jebodi, baf fie )it bübfd) mar, um fid) baoon

jn trennen.

9htf ein tfehteS 3tüd Rapier fdjricb id) einen fnr^gefafucn

^cridjt über bü<8 @>$Uffal ber ISrpcbition b\4 |U btefeni läge,
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ocrroaljrte iljn gut in eine Heine üölcdjbofc, unb legte fie in bie

Sörotfifte, bie $u bem s
2Balfifd>fangboot gehörte unb bie unter

bemfclben anfbemafjrt rourbe. 3n biefem 33erid)t fagc itf) u. a.,

baft mir ber befteit Hoffnung ftnb, glürflid) bis jur Söeftfüfte

p gelangen, wenn mir nur genug Jyroft befommen. Eaoon

füllten mir nun mafn"f)aftig mefjr alä genug oerfpüren!

£ic Wappen fdjlugeu uor, einen unfercr großen Sdjlaffäcfe

prürfplaffen, in bent anbern, meinten fie, fönnten fct>r mol)l

oier SWaun fd)lafen, unb fie wollten $eibe in iljren ^cl^en liegen;

baö fönnten fie felbft bei einer Malte oon 40° auöfjalten. 3d)

t)ielt es. jebod) für rid)tiger, bie Sad)e erft ein menig mit an«

$ufcf)cn, cf>c mir un* oon ben 3d)laffärfen trennten, mir fönnten

ja möglidjcrmcife bod) nod) $$ermenbung für bicfelbeu f)aben.

23a Ito meinte gan$ eutfdjicben, baft biefe ^ürforpe überflüjfig fei,

e* fei nur überflüffige* (9epätf, mas mir ba mit im* tjerum--

fd)lcppteu. 3el)r lauge folltc er jebod) nidjt biefer Snfidjt fein.

Xa c* am 2age fefir marm mar, unb ber 3d)nec infolge-

beffen meid) mürbe, befdjloffen mir, mäljrenb ber Wad)t $u

manbcni unb am Sage ju fd)lafen. Ungefähr um 9 Utjr 2lbenb*

maren bie 3d)litteu belabeu, unb mir begannen unfere SSaube»

rnng, bereu ßiel Äriftian^ljaab mar. 3m Anfang ging e* nur

langfam ; bie 3d)neefläd)e, über bie mir Ijinjogen, reichte freiltd)

bis an ben 3tranb biuab, fo baji mir bie Sdjlittcu oon unten

an jicljen fönnten, aber bie Steigung mar fteil, unb mir mufcteu

p dreien an jebem 3d)litten Rieben unb furje Xourcn madjen.

-Tie 3d)litten maren jiemlid) fdjmer, auf jebem befanben fid)

über 100 kg. SU* mir fo t)od) Ijinaufgefommen maren,

ba§ mir fie einzeln ^icljen fönnten, lubcn mir ben 3ul)alt ein

menig um, fo baß jeber ber oier 3d)litten ungefähr 100 kg

(Mepäcf enthielt, münrenb ber fünfte, ber oon ^roeicii gebogen

mürbe, ungefähr ba* boppelte Öemidjt batte.
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3n bicfer 9cad)t Rotten mir gutes üBctter mit etwa« ftroft,

gerabc fo ttiet, baß ber Schnee ein wenig härter mürbe. ÜJtit

Ausnahme ber ftarfen Steigung war bic öisfläd)e einigermaßen

gut; auf SRiffe im Sife ftießen mir nid)t. ®egen SRorgcn famen

mir an jiemlid) fchlimmeS (SiS mit zahlreichen Sdjludjteu unb

Unebenheiten, bie €berfläd>e mar jebod) nod) h«rt, fo baß bic

Schlitten gut barüber t)ingtitteu. ftadjbem mir etma eine halbe

SJJeilc jurüdgelegt hatten, fdjlugen mir unfer $cit in einer §öl)e

oon ungefähr 180 m auf. (Ss mar ein mahrhaft tjimmlifdjer

®cnuß, ein halbes Xufcenb Taffcu marmeu XljeeS mit fonbenfirter

3Wild) trinfen unb bann in bie Sd)laffätfe frieden gu fönnen.

2öir maren mol)l 9lUc ber $nfid)t, baß mir angenehmere Slrbeit

gefannt hatten, aber mir fämiegen mof)lmeiSlid) barüber. (Aerobe

als mir uns fd)Iafen legen mollten, eutbceften mir, baß mir unfer

einziges Stütf Schnieder Mfe an bem Crte hatten liegen laffen,

mo mir gegen 9Kitternad)t unfere SKittagSmahläcit einnahmen.

Tie* Stüd ftafe im Stid) ju laffen, mar im ©runbe $u oiel

verlangt, aber mir maren fo inübc, baß man ebenfo menig oon

uns verlangen fonnte, je&t ^urürf $u laufen unb es ju holen.

£a erbot fid) $ictrid)fon freimillig, jurüdjugehen, er tljäte es

gern, fagte er, bann befäme er einen üJiorgcnfpa^icrgang, che er

fid) fdjlafen legte, unb fönntc fid) gleichzeitig ein menig umfehen,

mos in SBegug auf feine Starte ganj praftifd) fei. Voller üBc-

munberung fah id) ihm nad), wie er franf unb frei bahinjd>ritt,

— id) fonnte nidjt begreifen, mie Semanb ihtft üerfpürtc, nad)

biefer anftrengenben 9tad)tarbeit einen Stforgcnfpazicrgaug zu

machen.

Öegen Slbenb zogen mir meiter über basfelbe unebene (Sis.

Um Ü)iittemad)t mürbe es fo bunfel, baß mir nicht fehen tonnten,

bcsljalb fchlugeu mir um 1 1 Uhr unfer $eit auf, fodjten 3d)ofo=

labe unb ermarteteu bas lageslicht. iSixx famen jc&t au
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ebeneres @i*, aber bor 3dmec mürbe lofcr unb bic iKiffc

bäufia,er, bic meiften bcrfclben tonnten nur jebod) mit §iem«

lidicr Seictyttgfeit umgcl)cn. tili ber ÜNoracn bämmerte, fhtg

e$ au $u regnen, unb ber Stegen nahm allmäblid) berartig

jtt, bafj es nidit mehr angenehm mar. SRatürlidj flogen mir

80t unfere ftegentoftünte an, aber bic umreit nid)t^ meniaer al*

mafferbidjt; ber Stegen ftröintc fo auf uns tyerab, baß mir lmli>

\
Uiifrr .ieltplaiv am SHorgrn in 17 «uflufl (80a « tMocft nnrft rinrt $boto<uopbir)

bi* auf bic .fraut bnrdinäfit marcit. s£Mr hatten nurti nidit

einen trorfnen Aaben mehr auf bem l'cibe. ^um frieren hatten

nur freilid) feine Seranfaffung, obmobl ein ,vcmlid) idiarfer

Söiub blies; bic Arbeit hielt un* mann, unb mir mufnen uns

dilti Veibcsfreiften auftrennen, aber c* mar nidit angenehm ftu

fühlen, mic bas ^eug (Sincm am üeibe fcftflebtc unb jebc ^e-

meguug hiuberte. itfi* über ben Vormittag t)inauö jogen mir

raftloä meiter. Tie Steigung mar jettt nid)t mehr fo ftarf, mir

tonnten bic 3d)Iittcu je$t gu 3uif ' c» Jtentfufl leidjt gießen. Xa
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»aten jablrcidic Spalten, meäbalb mir um in ad)t nehmen

mußten. 2Bir fonntcu uns; nidjt mit bcn Beilen anetnanbet

feftbinbcu, ba es 511 fdjwcr mürbe; mir nuifjtcu um .bamit

begnügen, mit bcn Schlitten uermittelft be$ ftarfen ^iebtaucs

uerbuubcn $U fein, baö an bem foliben ^iebgurt befeftigt mar,

beit mir um ben Veib trugen. SBeun mir burd) bie ©ajnee«

Ta« fliifftrijcn auf 6ao 3nlanb«i4 am 17 «u^ufl (9Jad) rinrr 2U\\< btt BcrFaffrrft

)

brüdeu über ben Stiften fielen, fo blieben mir auf biejc ü&kifc

bort bangen, unb jo lange ber 3d)littcu uid)t mit biuabgcriffen

mürbe, ma* nid)t jelm malnfrijeinlid) mar, ba er eine gienuiäje

Sänge batte, — tonnten mir ol)uc Wefaljr bangen bleiben, bis

(Siner ber Ruberen uns $u .ftülfe fam. CN gefcrjal) übrigens nur

feiten, baft mir üerfanfen unb $tvar nie meiter aU bie an bie

VI wie, bradjteu mir bann unfern 3torf ober bie (Sioajrt quer

über ber Spalte an, fo fonntcu mir um obue .\>ülfc am btefet

unangcnel)meu Vage befreien. mar in ber Hegel leidjt, bie
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langen (Erlitten über bic Siffc $u bringen, fie Ratten eine ja

große gute Sragefladje, unb es tjoubeltc fid) nur barum, fie

fc^neU hinüber ju befommen, bann glitten fie fid)cr über ben

Slbgrunb f)inmeg, felbft wenn e* t)ie nnb ba unter iljucn fragte.

©egen 12 Ufjr beä SBormittag* machten mir enblid) £>alt

nnb fdjlugen unfer $elt auf einer flehten $täd>e jroifa^en &wci

mächtigen ©palten auf. £a* Detter war jefct ganj unmögtid)

geworben. sBir befleibeten ben äußeren 2Wenfdjcn mit trorfenem

3eug unb erwärmten ben inneren burd) unjäfjligc Xaffen

beißen Xl)cc*. Sad)bcm wir unfere Stäbe nnb Sdwccfrf)ul)c

unter ben 3eltbobcn gelegt Ratten, um ein trotfencs üager I)cv*

*urid)ten, unb un*, fo gut e* ging, gegen ben Segen gefdjiifct

hatten, froren wir in unfere ftojen; bie raudjenben SJJitglicber

ber ©rpcbition erhielten aud) eine pfeife Xabaf, unb nun bc*

fanben wir uns äußerft mol)l, wäljrcub braußeu Sturm unb

Segen tobten. Xrci Xage unb brei $äd)tc, alfo oom Wittag

be* 17. Muguft bi* *um Vormittag be* 20., würben wir twn

einem fnrdjtbaren Detter mit Sturzregen unb Sturm an* 3cIt

gebannt. Sßäl)r:nb biefer ganzen $cit «erließen wir unfere

Sdjlaffärfe nur auf furje Wugcnblitfc, um un* (Sffen $u Idolen

ober bergleidjen. Ten größten Xtjcil ber $cit i>erfd)liefen wir, —
gleidj im Anfang fdjlicfcn wir volle 24 Stunbcn otme Unter»

bredjung. Xie ©ffenratioucn würben auf ba* flcinfte Cuantnm

befd)ränft, ba wir nid)t arbeiteten, beburften wir aud) nidjt fo

Dieter 9hf)rung; ein wenig mußten wir freifiel) haben, um ba*

üeben in nn* aufredjt ^tt erhalten, be*megen aßen wir ungefähr

einmal am Xage, — einige ber ©efäfjrteu fanben allerbing*, baß

bie* fjeralid) wenig war, unb behaupteten, it)rc Wagen fdjrien oor

junger. SSenu wir uidjt aßen ober fd)Iiefen, füllte man bic

Viirfcn im Xagebud) au*, erzählte ©cfd)id)ten, la* in ben 33üdjcrn

ber nid)t febr jatjlreictjen Söibliothef, bic au* bem Seefalenbcr,
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ber ^ogaritfnnentabellc unb anbcrcn äfmlid) intcreffanten Südjcrn,

fammt einer Slbfjanbluna, oon ^rofeffor Reliant) über bic mit

(Si$ angefüQten ftjorbc ©rönlanb* beftanb. Warna unb Salto

lafen, mie gcmö^nlicf), in if)rem Xeftamcnt. Ihn Iiebften oer-

bradjten mir jebod) unfere $eit bamit, bas ^cltbad) bü ftnbiren

unb bem ^lätfdjcrn bes 9ieflcnsJ unb bem SBinbc $u laufdum,

ber bic 3e(tn>änbe unb ^arbunen rüttelte unb fdjüttdtc.

trnmal 24 stunbrn im ^dt. (3cidinung 0011 tt Rtcffm.)

(£nblid), am 3?ormittafl bc$ 20. ?Cuguft, befferte basi Söcttcr

Üd) fo meit, bafc mir unjere SBanbennifl fortfetjen tonnten,

^orfjcr nahmen mir aber nod) eine fröftige SHafjlftfit mit mariner

fiinjmfuppe ein, bic un* für bie .fruitflcrfur ber oor()cra,el)enbeu

Iaa,c cntfdjäbiacn füllte.

28ir Ratten nod) immer ftarf jcrflüftctcä (£iö; alä mir beu

^erfud) mad)ten, eine .§öl)c ju erflimmeu, bie gcrabc uor und

laa,, nahmen bie »liffe in bem (Mrabe ^u, bafj mir nidjt meiter

fommen founten, fic liefen nämlid) itid)t alle parallel, fouberu

fcfynitten fid) in $mei diiditungcit quer auf einauber, unb ba

ift man balb mit feiner Äunft 31t ßnbe. Wir mufeten jurüd,
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um uniern ttur* norbmärt* ju ridjten, unb fuhren nun, auf

ben 3d)litrcu fifeenb, f)iuab, jwifdKn ben Riffen fjinburd), natür*

lid) mußten wir aber gut ad)t geben, um nidit in ber $iefe au

»erfdjwiuben.

S&eiter nad) Horben $u würbe ba* (£is beffer, bic Steigung

mar nid)t mcl)r fo ftarf unb ber 2Beg überhaupt beffer. Wu

einzelnen 3teüen fonnten wir fogar 3eber einen Schlitten siefjen,

nur «uerbru» unb id) gingen mit bem frfnoeren 3d)litten uorau,

um ba* befte 6is auäjujudKn. £cr Wegen Chatte bas Scrraiu

fdjeinbar feljr uerbeffert, benn ber Schnee war fefter geworben

ober and) pm Xljeil gau$ meggcwafd)en. Wir feinten jebod)

nod) tief genug ein; fobalb nur nur ^yroftwetter befämen, würbe

es »orjügltd) werben. £ie Cberfladje war immer nod) uneben,

unb $to(to fdjreibt in feiner 3d)ilbenmg barüber:

„2lm 20. (foll 22. fein) würbe ba* 3nlanb*ei« fdjrcrflid)

uneben, c« farj au* wie große 9KeereöweIleu, unb e* war ent«

fetylid) fdjwer, bie 3d)I irren auf bic bellen tjinauf ju fd)leppeu,

unb wenn man bann wieber l)inabging, famen bie (£i*ftürfe

llintcr un* IjcrgeroUt. £a* 3eil, an bem wir bie 3d)littcn

Sogen, fdmitt fo in bie 3d)ulteru ein, bafj wir ein (Mefnljl

ljartcn, al* feien wir »erbrannt."

?(m Wbenb gegen 8 Uljr Ijatte e* ben ?infa>in, al* ob

ber Gimmel fid) aufHaren wollte, unb ba wir e* als fidjer

anfallen, baft in bem Tyaüc ^roftwetter eintreten würbe, madjtcn

wir fofort .palt unb idjlugeu nnfer ^elt auf, um lieber $u

warten, bi* ba* Üerrain hart geworben war.

?lm näd)ften sJDforgcu, ben 21. Wuguft, gegen 4 Uljr weefte

id) bie Maineraben. Xer Gimmel war molfcnlo*, unb obwotjl

ba» ll)ermometer geigte, bafe bie iinft nod) sBärmcgrabe ent»

Ijielt, liattc fid) bod) eine fo l)arte 41 rufte auf bem (Sife gebilbet,

baf? c* un* trug. £ie 3teiguug war nod) immer ftarf, unb
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bic Spalten waren gron unb jaljlreid), aber oljnc weitere litt»

glücfsfälle rücften wir Ijente in bem lierrltdjftcn SSetter oor

unb hielten im warmen Sonneufdjciu, ber ben 3d)nee weicher

unb weicher machte, bis Ijod) in ben Vormittag hinein aus.

iHllmäfylid) mürben bie ?lnftrcugungeu jebod) unerträglich, unb

ein oer^e^renber Xurft quälte un*. Jrinfwaffer gab es

ntct)t mehr, mir füllten cd erft an ber Söeftfüfte wieberfinbeu.

Ten einzigen ©riafc bafür mußten wir tu bem Stoffer fudjen,

bas wir gewannen, iubem toir unfere ^elbflafdjcn aus Wied)

mit 8d)itce füllten unb fie an ber SBruft, zuweilen fogar am

blojjeu Seibe trugen. Wenige Don und waren jebod) warmblütig

unb gebulbig genug, um $u warten, bis ber Schnee ftd) tu

Söaffer oerwanbeltc, man fog lieber allmätjlid), als er anfing,

ein wenig fcudjt $u werben, bie Söaffcrtropfcn ab, unb fo fonute

beim nichts aus bem Xrinfwaffer werben.

Snblid) gegen 10 Uljr uormittags erreichten wir bic .frohe,

bie wir und als $iel gefefot hatten; wir waren Vi 9Writm

an jenem läge gegangen. 3?on l)ier aus war bie Steigung

Hänfen, «rönlanb II. 6

Äufiiitt auf ben fliatal bom Onlanbietje aul am 20 Vluguf)

(Ufadj einer fteignung be4 Setfoffert.)
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nur jdnuad) unb bas Sit gan^ frei uou ^Riffen. 2Sir waren

ber Slnftdjt, baß jefct bie erfte Scfjwierigteit auf bem SnlanbScife

überwunben jei, beSwegen gelten wir eine gan^ ffeine fteftmaf)!*

geit, bie au« einer ©rtraration .ftnferfatess, 9Kufefäfe nnb $reifje(*

beerfonwot beftanb. 3Bir waren jefct auf einer ,§ölje öon

ca. 870 m angelangt nnb tonnten einzelne 92unataf$ weiter nad)

bem i'anbc hinein erblitfen, — in nörblidjer Midjfung Ijatten

wir beren fdjon eine ganje 9ictt)c gefehlt.

Slm borgen beä 22. Wuguft nm gwei Utjr sogen wir weiter.

$öir Ratten einen guten SRadjtfroft gehabt 5° G.), nnb ber

Srfjnee war fteinfart, aber ungcwölmlid) uneben, fo bafi unferc

Sdjlitten fogar mehrmals umwarfen, ©egen 9 Uljr hatte bie

Sonne wieber fo Dtel Straft, baft wir unfer $elt auffd)lagen

mufften, nad)bem wir ungefähr eine SWeile prürfgelegt Ratten.

SKeljr unb mcljr empfanben wir jefet ben SWangel an SBaffer,

roe*l)alb wir uns fein* auf unfern $l)ec freuten. Um i^n uodf

erfrifdjenber p machen, fam id) auf beu genialen (Einfall, etwa*

(£itronenjäurc hinein *u tljun, — wir wufjten ja Me, baft Xtjee

mit (iitronenfaft ooqüglid) fdjmetfen follte. Wir ücrgajjen

freilid), ba| wir bereite fonbenfirte Wild) hinzugefügt Ratten,

unb wer befdjreibt unfere (Snttäufdmng al$ bie SÜJild), fobalb

bie (Sitronenfäure fid) mit bem Xhee ücrmifdjte, in großen

.Mlumpeu an ben iöobeu bcö 05cfäfjcö fiel. Söir tränten beu

Xl)ec beffen ungcad)tet, aber ber SBcrfud) würbe nidjt micberlwlt.

liegen 9 Uhr bo* Slbcub* sogen wir wieber weiter. £aä

(*i* war uod) immer jcljr uneben, bie Sdjlitten mufften balb

auf bie ilämme ber (Siäwogen hinaufgezogen werben, balb

ftürjten fie in bie 2BelleutI)äter tymb. ®* rurfte unb jog t)öd)ft

unangenehm iu ben Sduiltem unb bem Cbcrtörper, unb 93alto*

Mu«bnicf, baft man ein (Refill)! hatte, ak< habe man fid) Oer«

bräunt, ift fel)r bejeidjnenb.
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SBetttl alfo uufere Arbeit aud) oft red)t hart mar, fo hatten

mir bod) aud) einen (5rfa^ in biefeu ÜNäd)ten mit 9iorblid)t unb

3)ionbfd)eiu, — beim and) (riefet Sljeil ber @rbe befifet feine

«Schönheiten. SBettn baä emig mcd)felube 9?orbIicf)t feinen

märchenhaften $an,} an bem füblidjcn .'pimmel in ftraljlen-

bercr ^radjt als fonft irgcnbtoo antrat, fo tonnten mir alle

9)Jül)feligteitcn ttttb aüc Sluftrengungen oergeffeu, ober menn ber

%nitit|of. 3o&itftrup* Wunataf. fiornrrup« IHunatat u. f. n
< -)lad) rinrr -i-hotoflraptjic tti errfaffrr« )

ÜUionb aufging nnb feine fdjmeigfame iflalut über ben ftern*

befäeten (Hüntel jurütflegte, auf ben (Gipfeln ber Stötfintme

l'pielenb nnb bie gan^c tobte, erftaiTte (Si-smelt in feinem silber«

glan$ babenb, ba fenfte fid) ein tiefer triebe über um, nnb baä

l'eben mnrbc un* pxt sd)öul)eitöoffeubnnmg. 3d) bin feft über«

jeugt, bafi biefe näd)tlid)en üKanbernngen über bas grönlänbifdje

3nlanbäei$ einen nnanelöfdUidien (Siubrurf auf alle 'Xr)eilnet)mer

ber (£r>*bition gemadjt haben.

H13 mir um Wittcrnadjt an eine fteile nnb fdjmierige

Steigung fönten, oerfdilitniuerte fid) unfere Situation: für jebeu

6*
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<3d)litten waren jefct mehrere s4$erfoncn crforberlid), unb trofcbem

war bic Arbeit faft unüberwiublid). 911« wir bann aber einige

Rimbert ftufj fad) an eine ©i«flädje (amen, bie fidj fo weit cr^

ftretfte, wie ba« Singe int 9)fonblid)t reiben tonnte, unb bie fo

Ijart unb glatt war, rote ba« Gi« auf einem ftillen Sinnen»

gewäffer, — ba fannte unsere ftreube unb unfer ©taunen feilte

©renken. Ueberau« jxoi) JU 9ttutl)e, fdjlugeu wir unfer £elt

gegen 2 Ufyr auf, um ein wenig ju rufycn, ttaffee gu fodjett unb

ein wenig &u effen, efje wir weiter sogen. 28ir waren gauj

aufjer un« oor ©nt$ütfen über bie« l)errlid)e Xerrain, — man

fonntc wof)I faum ein beffere« finben, — unb fpradjen lange

I)in unb l)er, wie lauge c« wof)l währen fönne, bi« wir bie

Söeftfüfte erreichten, fall« ber ganjc 2öeg bi« borten biefer

(5UfJäd)e gliche. 3d) meinte, bafj e« ganj uortf)eill)aft fein

würbe, wenn wir unfere 3d)littenlaft ein wenig oerringent

tonnten, ofjne unfern ^rooiant $u fdjmälern. Salto meinte,

wir fönnten wo^l bie Jfnbianertruger ^urüdlaffen, für bie t)ätten

wir fidjer feine Serweubuug. 3d) erwiberte, ba« fei ^utreffenb,

fo lange ba« Terrain fo gut wäre; e« fönne aber 9tiemanb

wiifen, wie lange ba« währen würbe, $a entgegnete Salto:

„3um Xcufel nudj, töaona bort ift Serglappe unb f)at 45 3af)rc

in ben Sergen gelebt, aber er fagt, er I)at niemal« folet) 3eug

beuüfct, unb föiemanb fotl ifm alten SOiantt jc^t ba$u zwingen,

unb ba«ielbc fagc id) aud). 3d) bin ebenfall« Sappe, unb

9?iemanb foll uu« Wappen etwa« auf beut Sd)nec letjren."

3d) antwortete ifmt ladjenb: „3fjr Sappen galtet Ghtd) freilid)

für cntfe^lid) flug, aber trofobem fönnt 3l)r nod) oerfa^iebenee

lernen, et)e 3fyr wieber nad) $aufe fommt" — unb id) erinnerte

tyn baran, wie c« mit bett Sdjucebrillcn ging, bic er, al« id)

fie ilmt in ttriftiania geigte, etwa« umtüfcc« nannte. T)ie

Sappen aber waren e«, bie ber Srillen juerft beburftcu.
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Söatto meinte, mit beu drillen, ba« fei etwa« ganj anbere«.

©r fönne ja nidjt leugnen, bafc er fie jefct fefyr jwetfmäfjig ftnbe,

aber biefe Xruger? Wein! Gr oerfdjmur fid> fyod) unb heilig,

baf? er fie niemals an feine ftüBe fdjnaüen werbe. (Sr mar jefet

fo üppig geworben, bafj er fid) bie Sünbe, gan$ nacf)brürflid) $u

flucfyen, f)äufiger leiftete; ba« war übrigen« für un« Stnbcre ganj

erbaulid), ba e« un« ein Jöewei« war, bafj er fid) woljl füllte.

Öeiber wätjrte bie greube mit bem glatten <5i« nidjt lange.

$>en lag f)inburd) f|ielt e« freiließ an, nnb ein günftigere«

lerrain wie bie« Ijat wofjl Wiemaub auf ©rönlaub« 3nlanb«ei«

erblich. Söenn man e« abgehobelt Ijätte, fo tonnte e« nid)t

beffer gewefen fein. $>ic Steigung war eben mit einem faft

unmerttidjen, langgeftreeften Söogengang.

Um 1 1 Uf)r be« SJormittag« madjten wir $alt unb fdjlugcn

unfer $ctt auf. Die Sonne fdjien ebenfo wie anjben oorljer»

gefjenben Xagen berartig auf ba« 3elt, bafj e« bort jiem-

lid) warm gum Sd)Iafen war, einem ber ©efä^rten würbe

e« fogar fo warm, bafj er l)inau«ging unb fid) auf ein <ßer«

fenning in ben Statten be« ^elte« legte, um fdjlafen ju fönnen.

Um Vs7 Uf)r waren wir wieber auf ben ©einen. 3M&

wir weiter famen, oerfdjledjterte fid) ba« Xerrain; ein feiner,

rif^gefallener Sdjnee beberfte ba« fyarte Gi«.

2Bir merften balb, bafj wir mcf)r 9cad)tfroft befommen

würben, al« un« lieb war, beim auf biefem ftaubfeinen, frifc^=

gefaUencn Sdjnec glitten bie Staf)lfdjienen unter unfent Schlitten

bei ber ftälte oon 7—8 (%ab, bie wir ungefähr Ratten, wie

über Sanb, unb nadjbem wir ungefähr V* 2KeiIen jurüdgelegt

Ratten, faljen wir ein, wie tf)örid)t e« war, unfere ©anberuug

$u biefer $eit fort$ufeften, jefct war e« oorttjeilljafter, am Xage

ju gct)en, wenn ber Sdjnee nidjt fo Imrt war. ©egen 10 Ubr

fd)lugen wir bc«t)alb unfer ^elt auf.

Digitized by Google



86

$a bie £aft auf unfern Schlitten fo groß war, baß e3

nid)t fetjaben fonnte, wenn fic ein wenig geringer würbe, fannen

wir lange barüber nad), ob wir uid)t irgenb etwa* entbehren

fönnten. 3ucrf* verfielen wir auf bie Eeltudjüberjüge ju unfern

<Scr)Iaffäcfcu. SBir waren nun fo weit gelangt, baß oon außen

tjer feine tjeudjtigfeit $u befürdjten war, außer in ^oxm oon

Sdmee, unb ber mußte abgcbnrftet unb auf anberc Söeifc Der«

mieben werben, folglid) waren bie Ueber^ige überflüffig. Sie

aber gurürfjulaffen, olme baß fie irgenb meldjen ftufcen ftifteten,

ba3 gelten wir für eine Zljorfyeit, baö Celtudj war brennbar,

folglicf) fonnteu wir bamit fodjen. £a* war eine gute 3bee,

bie allgemeinen Entlang faub. G$ Ijanbettc fid) nur barum,

einen .Slodjtopf p finben. Slber alle Sörotbofcu waren infolge

ber ifleljanblung unb ber Stöße, benen fie ausgefegt gewefen,

leef geworben, ©nblid) fanben wir eine, bie einigermaßen bid)t

Ijielt, unb nun mad)ten wir und brinnen im ^elt an$ ttod)cn.

£ie 93led)bofe würbe wie gewölmlidj mit Sdjncc gefüllt unb

mit £>ülfe ber Stab,lftangen, bie unter unfern Sd)littenfd)icneu

gewefen waren, fo aufgcftellt, baß wir Reiter barunter anmadjeu

fonnteu. 2öir serriffen bas Celtud) in fd)male Stüde unb

güubeten e$ in einer ftäljleriien Sdjneefdjaufel unter imferm iteffel

an. 3Me Celtud)ftrcifen brannten oor^üglid), bie flamme fdjlug

f)od) an ben Seiten bea 33led)feffcl3 in bie .ftölje unb warf einen

fd)önen rötl)lid)eu Sdjeiu in ben ßeltraum unb auf bie 6 ÜWänner,

bie um baä Jener Ijerum faßen, in bie ÖJtutlj ftarrenb unb

bei fid) benfenb, baß bo$ £ebeu jefot erft anfange, Wirflid) ge*

mütt)lid) ju werben, Wber alle ^reuben auf biefer (Srbc finb oon

fur^er 3>auer, unb bas Modjeu mit Deltud) in einem ßelt olme

SRandjfang, baS ift bie flüdjtigfte ^reube, an ber id) tljeilgenom«

men fjabe. $5a£ Oeltud) raudjtc nämlid) berartig, baß baei

3rit nad) Verlauf oon wenigen Limiten fo ooll oon ÜRaud)
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war, bafo mir uns faum gegenfeitig tjätteu ferjen fömten, fetbft

memt mir im [taube qemefen mären, unferc Äugen aufeuqalten

<5$ nüfctc nid)ts, bafj mir bie ^elttl)ttr öffneten, benn menn aud)

ctmaä föaucfj ninauSging, fo mürbe er fofort erfefct, nnb ba*

föautfjmeer mürbe bitter nnb bid)ter, bie Jvreube au unferm

^euer mar un$ längft »ergangen. Steint man ba$ eine Äuge

ein menig öffnete, fo erblicftc man nur einen matten 2id)tjdnmmer

buref) beu bid)teu Giebel. Tie meiften ber Wefeltfcfjaft ermätjltcu

beu uemünftigften Itieil, inbem fie fiel) in bie 3d)laffäcfe be=

gaben nnb bie illappe über bem Äopf feft Aujogeu. 3*»«

mußten jebod) ausharren, um auf bas Jveuer ?lcf)t 311 geben,
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jo baß ber Schnee gefdjmolaen unb ber $fjee gefodjt werben

fomtte. 3nbem man batb baS eine, balb baS anbere Sluge ein

Hein roenig öffnete unb ben Äopf von 3«t &u 3eit nu$ De*

;^elttl)ür fterfte, um eine Portion frifdjer fiuft einjufaugen, ging

es fo einigermaßen, unb ber Sd)nee begann $u fduneljen. £as

Atodjgefdjirr crmieS fid) jebod) Ieiber als fet)r (ccf unb mir mußten

etmaS anberes auSfinbig madjen. Ter Tetfel von ber iölcdjbofc,

bie unfere Slpotfyefe enthielt, mar ftctjev bidjt, aber er faßte nur

bie Ijalbe Portion, bie mir nötf)ig Ratten. Uns blieb jebod)

nid)ts anberes übrig, als ifpn neben ber *8led)bofe anjumenben;

inbem mir lefetere auf bie Seite ftellten, mo fie am menigften

lerfte, ging eS einigermaßen. 3Bir beizten tüdjtig unter unb

vermanbelten baS $clt in eine mafyre .frölle, bis baS SBaffer

fodjte unb tdj unfern Tbec bereitete.

?lm nädjften SRorgen fodjtcn mir abermals mit Celtud),

waren nun aber fo vernünftig, ben Jcuerfjerb braußen vor baS

3elt $u verlegen. Söir jdpnol&en eine tüdjtige Portion Sdjnec,

bie außer <ju einer guten marmen iterbelfuppe mit ftleifdjpepton

auereidjte, um unferen Turft mirflid) einmal ganj 51t ftillen.

TaS Söaffer mnrbe burdj einen ^ufa^ von (Sitronenfäure,

CSitronenöI unb ßudex in bie föftlid)ftc £tmonabe vermanbelt.

Ties mar baS lefcte 9J?al, baß mir unferen Turft löfd)cn füllten,

bis mir an bie SBeftfüfte gelangt umreit, benn mir mußten fefyr

fparfam mit bem ^Brennmaterial umgeljen.

ßs gemährte einen gan$ eigentümlichen Slnblirf, als mir

uns an jenem ©Jorgen bei gellem XageSlid)t toieberfaljen. ©roßer

©ort, mic mir ausfaljen! 9)cit unferer öeftdjtsfarbe, bie bis

balnn gicmlid) fyell gemefeu, unb bie HSHub unb Detter giemlid)

rciugemafdjen, mar eine vollftänbige $eränberung vorgegangen.

.£>ie unb ba faßen fo bide Wußflerffc, baß mir fie mit bem

SWeffer abfragen tonnten, befonber* alle {Runzeln unb Uneben»
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Reiten waren mit biefem ©toff gefüllt, mie fid) große SDtengen

baoon auf allen »orfpringenben ©eftdjtdtljcileu, wie Augenbrauen,

tfinnbatfen, Unterlippe, ftinn u. f. w., angefammelt Ratten, 2Bar

man oon Statur mit blonbem $aar unb Söart audgeftattet, fo

mar bie« je&t gan^ rabenfdjwara geworben, nur bie Augäpfel

unb bie 3ät)ite waren weiß geblieben unb glänzen gan* unf)eim«

litt) aud bem fdfwarjcn ©efic^t fjeraud.

$Benn id) erjä^le, baß wir und troft folrfycr Unregelmäßig«

feiten nid)t roufdjen oon bem Augcnblid an, wo wir ben 3afon

verließen, bid 31t bem Tage, too mir bie SBeftfüftc erreichten,

fo werben hirgfidjrige £efer und gewiß für große fterfel galten.

Aber bad müffen mir Ijinneljmen. 3d) will Ijier bod) hinzufügen,

baß mir unter gewöhnlichen Umftönben bie $cwofml)cit hatten,

und su »afc^en; menn cd aber auf biejer SReife nirfjt gefdjah,

fo ^atte cd feine guten ©rünbe. (Srftend Ratten mir auf bem

3nlanbdeife nur bad wenige SSaffer, bad wir am ÜKorgen unb

am Abenb auf Spiritud fd)moljen, unb bad noch geringere

Quantum, bad wir im tfaufc bed Xaged auf unferem eigenen

Körper fc^metjen tonnten. 3öenn mau nun, mie bad bei und

ber gall mar, ftetd einen oreratenben Surft hatte, unb einem

bie 2öaf>l gefteUt würbe, biefe Portion SBaffer entweber jum

2Bafd>en ober gum Xrinfen benufeen, ober aud), fid) erft

bamit gu wafdjen unb bann $u trinfen, — fo glaube ich, baß

felbft bie befdjränfteften 3Wenfd>en, wenn ed fo weit fommen folltc,

ed üorjie^eu würben, bad SBaffer audfdjließlid) }um Trinfcn au

brnufcen.

^weitend ift ed ein fcfjr jweifelhafted SScrgnügcu, fid) bei

einer Temperatur ju wafd)en, in ber bad 2Bafd)waffer gefriert,

falld cd einige SWinnten ftef)t, in ber bie Ringer fteif frieren, el>e

fic aud bem 2öafd)bcdcn an bad ©cfid)t gelangen, unb in ber

bad ©efidjt ebenfo friert, fobalb ed mit bem Söaffer in Berührung
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fommt. Csct) glaube, es giebt nid)t oielc äRenfdjen, bic uuter

biefen Umftönben etwas anbercs als eiue tt>eorcrifcfje Bereb»

iamfeit für bic SHeiulidjfeit übrig twben.

Drittens aber war es uns gerabeju unterfaßt, uns

mafdjen, felbft fo lange luir SSaffer genug batten unb es warm

genug ba$u war, unb $mar ans bem ÖJrunbc, Weil es bei einem

vSonnenfcfjein, wo baS i>id)t nidjt allein oon oben fommt, fonbern

aud) oon bem 8d)uee jurüdgeftrablt wirb, feine ®cfal)rcn bat,

ocrfd)Wenbcrifd) mit bem SBaffer umgugrlpn. Tas 8onnenlid)t

greift nämlid) in biefem ^all bic £>aut ftarf an, fo bafe fie

fpröbe wirb unb abblättert, ja es fönnen fogar Söunben baburdj

entftefjcu, bie groftc Unannel)mlid)feiten unb beftige Sdjmcrjen

oerurfadjen. 3d) glaube, 9iiemanb wirb lange jögem, wenn er

$wifrf)en tiefen liebeln unb Unrcinlid)feit feine 9ßal)l treffen foll.

(£s würbe uielleidjt einen guten (Sinbrud madjen, wenn wir

auftanbsljalber fageu wollten, baft es uns fcf)r fdjwer geworben

fei, uns wäljrenb einer fo langen #eit nid)t roafdjen unb unfere

Kleiber nid)t Weddeln fönnen, leiber aber fdjulben wir es ber

Sßatjrljeit, -tu geftel)cu, bafi wir uns ganj aufjerorbentlid) wobl

babei füllten.

©äbreub bes 24 Vluguft batten wir ein ganft elenbes Terrain,

ber frifdjgefallene Sdjnee würbe Ijärter unb bärtcr unb war

babei fo tief, bafj wir jefct oft bis *u oicr 3oIl oerfanfen; autier*

bem f)atteu wir eine ftartc Steigung $u übcrwiubcn. Um ben

N3J(utf) aufregt ju lialten, würbe jebe Biertelmeile, bic wir ^urürf«

legten, mit einer Xafel ftlcifdwulocrfdjofolabe pro 9)2ann belolmt.

Unfere SWittagsmal^cit, bie wir am 9?ad)mittag abhielten,

würbe abermals mit Celtud) gefodjt, bod) benufeten wir anfeer»

bem als Brennmaterial nod) ein SRcferoeftotio unferes TbeobolitS,

bas überflüffig war, fowic eine ?lnjal)l oon ftoljfLienen jum

Sßerbtuben gebrodjeuer Sirnte unb Beine, bie wir bis bal)in in
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unferer 9lpotf)efe mit und geführt Ratten ; jefct, mo mir baö

^crfCüftetc (SiS glürflid) tjiuter und Ratten, fjielten mir bic meiftcn

biefer Sdjicuen mic aud) bie ©ipdoerbänbc für überflüffig unb

cntlebigten und it)rer.

2öir behielten nur einen ganj Meinen iöebarf prütf für ben

ftall, baft beim ftcrabfteigen burd) bad jerriffene unb jerflüftete

<£id, bad mir an ber ©eftfüfte tJor^ufinben glaubten, ein Un*

glücf gefd)eb,eu füllte.

91m Slbeub mürbe ed, fobalb bie Sonne untergegangen mar,

wieber fühlbar talt, ber Sdjnee mürbe fdnüierigcr benn je, unb

ioir fdjlugcn unfer auf- ^r Rotten an jenem Xage nict)t

mefjr ald eine Sttcile juriitfgclcgt.

$a nur meuige Stunbcu ücrfloffcn maren, feit mir unfer

SWittagdmaf)! üer$clirt l)atteu, einigten mir und batjin, üor bem

3d)lafeugel)en nur einige oon ben bünnen £aferfafcd *u und *u

nehmen, £>ier$u genoffen mir etmad Sdjnee, ben mir mit

Gitroncnöl, Gitronenfaft unb ^uefer üermifdjt Ratten unb ber ba*

crquidlidjfte Xeffert bilbete, ba« id) je gegeffen l)abe. (Sd glid)

tmflftänbig bem in 3talicn fo gebräud)lid)cn „öranita", ja,

toenn man frifdjgcfallcnen unb gan$ feinen Sdjnee baju Oer»

loenbet, fdjmerft cd nod) meit beffer. mar eine eigenartige

Stimmung, bie mid) ergriff, ald mir ba brautfen üor bem 3eIt

fafeen, unferen Sdjnee unb bic fpärtidjcn Jtafed in fo fleincu

Riffen mie nur möglidj genoffeu unb babei 511m Wonb auf»

frfjautcn, ber fein filberncd üidjt über bied uncnblidje 3djnee=

meer ergoß; unmiHfürlid) flogen meine OJebanfeu 31t ben Um»

gebungen gurütf, in benen id) julefct Öhrauita gegeffen. ßd mar

ebenfalls 9Jfonbfdjein, aber cd mar eine marme Sommernadjt im

©olf oon Neapel, unb bad ÜJJonblidjt gitterte auf ben bunflen

Bogen bed Mittcllänbifdjen Meere*.

?lm 25. Slufluft mar bic Steigung nod) immer ftarf, unb
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baä Gerwin war nod) fd)led)ter, wir Ijattcn jefct 6—8 $ol! lofen

Sdmee; babet blies und ein fdjarfer Söinb gerabe ine ©cftcfyt,

wo* bie Situation bebeutenb oerfdjlimmerte.

$a wir fanben, baß unfere Wittagdraft und rcid)lid) ^cit

nafym, faßten wir ben glürflidjcn ©ebonfen, auf bem Sdjlittcn

$u fod)en, wäfjrenb wir auf ber SBanberung waren, woburd)

wir bic lange 3cit iparten, bie luir fouft mit bem Äodjcn oer»

bradjteu. Xer töocfjapparat würbe hinten auf ben einen Sdjlittcn

geftcllt, wir ent^inbeten bad geuer, unb wärjrenb ber Sdjncc fid)

allmäf)lid) in SSaffer oerwanbcltc, in bad wir Söoljuenwurft tbaten,

jagen wir unbefümmert weiter, gan$ ftolj über biefe geniale

(£rfinbung. Hld bie Suppe anfing p fodjcn, matten wir .§alt,

fd)lugen unfer $elt auf unb trugen beu Apparat oorftdjtig t)incin;

aber gerabe in bem ftugcnblidc, ald wir und fjiufcfcen unb und

an biefem föniglidjen 9Jtol)l beleftiren wollten, madjtc id) eine

ungefdjirfte Bewegung, ba* ftodjgefdjirr fiel um, unb bic foftbarc

Sflofmenjuppe floß mit bem brenneubcu Spiritud, mit Söaffer

unb fjalbgefdjmolaencu Sd)neeflumpcn and bem oberen Sdjmela«

gefäß jufammen über ben 3*'Moben. 2L*ie auf einen 3<*»&er*

jcfjlag waren alle Wann auf ben iöeinen, allcd, was im $eltc

lag unb ftanb, würbe hinaufgeworfen, wir faßten ben Stoben

be* Heltes an allen ©den an, fo baß bie Suppe fid) in ber

Witte in einer Vertiefung anfammeltc unb oon Ijier aus» würbe

fie bann wieber in bad Mod)gefd)irr gcfdjöpft unb weiter gefod)t.

(£* war faum ein tropfen ucrlorcn gegangen! Unter foldjen

Umftänben ift cd jeljr .^wertmäßig, einen waffcrbidjtcn Scgcltita>

fußboben ju Ijaben. a 1 1 o jagt uon biefer 5öol)ncnfuppc, „baß

fie freilid) uid)t ganj rein war, ba ber ftußboben jiemlid)

fdjmufeig toar, aber ba* buvftc nidjt fdjaben. Sic fdjmcrftc und

bc*wegen ebenfo gut, beim unjere Wagen waren jiemlidi leer/'

Taß bic Suppe einen Heilten ^ufat) uon Spiritud crtjaltcn fiattc,
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ermähnt er ttic^t; es war nur fcljr wenig, uub feiner 5Weiriung

nad) erf)öf)te eö nur ben 2öof)lgefd)matf.

$1$ wir enblid) warm unb gut in uuferem ßelt fafcen unb

unfer 9)Jittag$maf)l in aller SRulje ueracfjrteu, jog ein unliebsamer

Sdjneefturm Ijcrauf, junäd)ft freilidj nur ein öeftöber, aber wir

Ratten c* gcrabe im (Mcfidjt, als wir weiter sogen, unb gegen

Slbenb nafjm aud) ber 2Binb $u. $ei einer Mite oon neun

©rab war ba3 nid)t feljr angeneljm. 3Öir gingen inbeffen, fo

gut wir fonnten, bagegen an unb erflommen eine [teile .fröfje,

bie Stopfe öorübergebeugt, gleid) 3J^önd)cn in unfere Sappen

gefüllt, wäljrenb ber feine Sdmce afle möglidjen Slnftrengungen

madjtc, um in alle ^oreu unb Ceffnungen unferer töegenfleiber

ju bringen. <5rft fpät am ftoenb fdjlugen wir unfer $elt auf

unb frodjen in bie Sd)laffärfe. ^wei £aferfafe$, eine fteine

Xafet ftleifdjpuloerfdjofolabe uub ein wenig Gitroncngranita

munbeten uns oor^üglid), wäfjrenb wir auf uuferem Säger aus»

geftreeft tagen uub ber SDionb fein frieblicfjeä 2id)t burd) eine

(Spalte in ber .ßelttljür warf. 3Binb unb 8d)neegeftöber glaubten

wir au$gefd)Ioffcn ju tjaben.

$er Sdjneefturm rafte bie ganje 9tad)t Ijinburd), unb alt

id) am nädjften ©Jorgen (26. Sluguft) aufftanb, um ftaffee ju

fodjen, war id) nidjt wenig überrafdjt, als id) mid) felbft, bie

3d|laffäde, bie Särfe mit unfern Kleibern, für* alle$ unter

6d)nee begraben fanb; er war burd) alle Spalten eingebrungen

unb tjatte ba$ ganje angefüllt. 9113 id) bie ftüfje in bie

©d)ufjc fterfen wollte, waren audj biefe ooller ©djnee, unb aU

wir und nad) unfern <2d)littcn umfa^en, waren fie Ijalb oer-

fdjwunben. Sin allen Seiten be$ ^elte* lagen grofec Sdjnee«

fdjanjen. 3Öir Ratten bod) trofc allebem einen angenehmen

Sonntagmorgen mit ftaffee unb ftrüf)ftürf im üöett.

£er Sdmcefturm rafte ben ganzen Sag f)inburd), uub e$
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würbe fd)mcrer unb fdjmerer ifmt entgegen 31t get)en, ba ber Sdjnee

immer tofer nmrbe. 3ct) überlegte, ob id) bie Sdjlirteu nidjt

äufammenbinben nnb ben Serfudj madjen folltc, mit .§ülfc oon

Segeln gegen ben 2Binb 31t freiten. Sluf biefe 28eife tonnte

e* lange mähren, ct)c mir itrtftiaitö[)aab erreichten. 3öir mufften

auf eine 3$eränbemng 511m öuten tjoffen; — an biefem Sage

blieb aber alle* beim Sitten. 28ir arbeiteten uns burd) ben

Sdjnee, fo gut mir fonnten. 9cad)bcm mir eine $?iertclmeile

jurütfgelcgt Ijatten, gelangten mir au eine £öt)e, bie mir er-

flimmen mußten; bie Steigung mar jebod) fo [teil, bafj mir

bie Sdjlitten nur $u dreien tnnaufbeförbern fonnten, unb

trofcbem mar es nod) eine fetjr befdjmerlidje Arbeit. Söei

einer Slufmcffuug [teilte es fid) fjeraus, baft bie Steigung

ungefähr 1 ftufj auf 4 ftuft uormärt« bernig. mir nad>

einer Seubung mieber ijinabftiegen, manbte fief) ttriftianfen, ber

nur feiten eine «cmerfuug madjtc, an $ietrid)fon unb fagte:

„®ro&er ©ort, bafi bie «Dienten es fo fd)led)t mit fid) fclbft

meinen, bafe fie fid) auf fo etwa* einlaffen tonnen!"
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W\v itßränbevn unfm Mmtz auf ©obfftaab.

(Einige U&it%tlun0*n

übtt Klima unt» $d|it5ctm*plfni(]re.

§ppät am Slbenb bcs 26. 51uguft machten mir .$alt, uad)=

bem mir eine ,§öf)c oon ungefähr 1990 m erreicht Ratten. 3u*

folge ber Erfahrungen, bie mir in ber leftten
sJtad)t gemacht

fyatten, trugen mir jc£t Sorge bafür, und beffer gegen ben

<Sdmeeftumt unb ben feinen, alle« burdjbringenben Sdmeeftaub

ju fdjüfcen. 95Mr fdjaufcltcn ben Schnee fort, fo bafj mir eine

Sdmeefdjanae an ber 2Binbfette erhielten, ftellten aufjerbem einen

Sdjlitten gegen bie 3f^wa»o, bie gleidjfalls nach ber Sßinbfeite

lag unb bebeeften, il)n mit ^erjenningen, mobuvd) mir und ein

$iemlid) marme« 9ieft fd)itfen. Wir maren alle in rofigfter

ifaunc, lautes ^adjen erfdjallte, unb ber 2l)ecfeffel fumrnte über

ber Spiritueflamme, bie ein fd)maa>ä 2id)t auf bie fleine feit*

fame ©ruppe in bem fleinen töaum marf, roo trofc aller SBor«

fidjtsmaferegeln ber Sdutee luftig fjerummirbeltc unb alles mit

einer feinen meinen Sdjidjt bebeefte.

Sil« ber Zfcc fertig mar, pubeten mir ein« ber fünf

Stearinlidjter an, bie id) jum s}$l)otograpl)ircn mitgenommen

Ijatte, unb bie« machte ben Slbenb äufierft gcmütfjlid). 333a«

fümmertc es uns, bafj ber Sturm brauften fjeulte unb bie SHänbe

unferee erbittern mad)te!
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?Ud wir am näd)ftcn 9Worgen (27. fluguft) erwadjten, tjarte

fid) ber Sdjneefturm uod) immer nid)t gelegt, aber bad $clt

war bod) nidjt fo oollcr Sd)nce wie am üorljergeljenben borgen.

$a id) bad Stampfen in bem Iofcit Sdniee gegen ben Söinb

fatt fyatte, fo befd)toft id), baß wir gleid) an jenem borgen

einen 9Jerfnd) machen wollten, unfere ©erlitten mit Segeln ,^u

bespannen. £>ier ftieft id) jebod) auf Atemlid) ftarfen SBiber»

fprud), befonberd uon feiten ber Wappen. SRaona fefete ein

gang jämmerlidjcd ©efidjt auf, unb 58 al to fdjimpfte unbefdjreiblid).

„9iun ja, jum leufel aud)! So uerrürfte ücute finb mir

nod) niemals oorgefommen. Sie wollten auf Sdmee fegelu!"

(Sr meinte, wir fönnten ifm gemift mandjerlei lehren, wie

33. bad Segeln auf ber See unb bcrgl. in., Um aber etwa«

auf bem üaube uub gar auf bem Sdjnce letjreu $u wollen, nein,

bad foütcit wir und nur nidjt einbilben, bad fei ein „Satand*

Unftnn". (&x fpartc uid)t au Starten, aber cd l)alf Üjm alle«

nidjtd, er mufjte fid) fügen, bie Sdjlirten würben nebeneinanber

Ijingeftellt unb &u ^iwci ftlöften pfammengebunben, — bad eine

aud $wei, bad anbere aud brei Schlitten beftetyenb. #u bem

erften filo^ würbe ber ^cltbobcn ald Segel benufct, bei bem

anbent, ,$u bem Ü8 a 1 1 o , 5K a o u a uub £ i e t r i d) f o n gehörten,

folltcn jwei ^erfeuniugd biefelben Xienftc leiften.

(Sd war anfänglid) meine Slbfid)t gewefen, bie ßeltwänbe

Ijiergu benujjen, wir wagten ed jebod) nid)t, fie preid ju geben;

fie waren $u bünn, unb etwad Unaugeuel)mered ald eine $e«

fd)äbignug bed ^elted in biefen Umgebungen founte und nid)t

begegnen. Vlld bie $erfcitningd aufgefpannt waren, rife ber

Söinb fie jebod) ooneinanber, unb nun mußten fie pfammen-

genäht werben. Gd war feine Mleinigfeit, in ber .Stalte unb bei

bem Sdjneetreiben mit blofien .ftänbeu basufifcen unb $a näljen.

Söir mußten gut ad)t geben uub bie fiuwx tüd)tig fd)lagcn,
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unb fo würben wir beim nad) ben oerfd)icbcnften Schwierig»

feiten nnb einer fed)** bis fiebenftünbigen arbeitet cnb(icf)

gegen 9iadjmittag flott.

2ötr fafyen jebod) gar balb ein, bajj auä bem ftrcu&en

gegen ben SSMnb nichts» werben fonnte. ^ebenfalls erreichten

wir bomit nid)t oiel. 3d) ^attc mir in ber 93c$iefnmg audj

feine grofeen Hoffnungen gemadjt unb einen anbent Sßlau gc»

faßt. 3cf) war mir gan^ flar barüber, bat? wir bei biefen

(Si$üerl)ältniftcu unb biefem wibrigeu 3öinb feine ?lu$fid)t

Ratten, Äriftian3f)aab oor SÜcitte September *u erreichen. Um
bic Qcit ging baö lefcte Sd)iff nad) ilopenfjagen ab, unb

bamit war und bie 3)föglid)feit genommen, bic föeimatl)

nod) in bic)cm 3af)r 511 errcidjen. £ieje Slu3fid)t fd)ien mir

bamalS f)öd)ft fatal, ein ganzer SBintcr würbe mit einem

2Siuteraufentf)alt in ©rönlanb ocrlorcu getjai, unb bic Öcfäljrten

würben fid) aüc nad) ber .freimatf) fernen. 9)tcine ttenntniffc

ber Scfyffaf)rt$oerf)ältniffe an ber SSeftfüfte oon ©rönlanb

waren nur jeljr mangelhaft, unb id) naljm an, bafe baSfelbc

<5d)iff, bas ttriftianSfjaab im September oerlieB, bie jüblid) ge=

legeneu ^äfen anlaufen würbe. 3d) sog barau« bie Sd)luB=

folgerung, baß wir mcfjr 5lusfid)t auf eine Mücffeljr in bic

•Öeimatf) im üaufc biefeas 3afjreö tjaben würben, wenn wir unfern

tiur* auf einen biejer füblidjereu ftäfen richteten, unb meinte,

bafc ftobtljaab in bem ftall ein guter Ort fein müffc. Sludj

anbere Wrünbe jpradjen bafür, biefe 9tid)tung ein$ufd)lagen, uor

allen fingen glaubte id), bafe bic Untcrfudjuug bc£ GifcS bort

oon größerem ^ntcreffe fein müffe, ba e* bie bal)iu ja oöllig

uubefannt war, wät)renb sJJorbcuff jölb* beibe (Sgpcbitioncn

oiele wertvolle Wufflärungctt über bie ©iäoerbältniffe füböftlid)

oon itriftianStyaab oerfdjafft batten. ?lle brittcr (Mrunb galt,

bafe bie 3af)rc$jcit )o weit oorgefdjritten war, unb ber .perbft

»anffn, «rönlanb II. 7
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auf bem 3nlanb*cifc n>of>I faum gelinbe fein mürbe. $er ©eg

bi« an ben ftjorb, an bem ®obtf)aab lag, mar aber bebeutenb

für^cr al* ber bi* nad) tfriftian*l)aab, bafyer tonnten mir barauf

redjncn, falls mir bie erfte 9tid)tung einfdjlugen, fdjnellcr an*

$icl ju gelangen unb feiner fo fd)arfen Äältc au*gefe$t %u fein,

ftreiltd) wußten mir nid)t, ob bic ©efdjaffenljcit bc* ©ifc* bort

fid) *um Vlbfteigen eignete, unb ob ber 93?eg bis ju ber Kolonie

fclbft nidjt ebenfooiel $eit erforberte lote ber nad) ftriftiansf»

baab, benn bei Öwbtljaab war bie ©tretfe über ba* fable Sanb

tum bem 3ulanb*cife au* fo bebeutenb länger, ja oicüeidjt l)atte

e* feine großen Sdjmierigfeitcn, bort oormärt* ju fommen.

?luf irgenb eine Sßeifc mufjten mir bic Kolonie aber errcid)en

fönncit, unb wenn c* feinen anberen Slusweg gab, fo mußten

mir unfere ^ufludjt 511 bem Scge über bie 6ee neunten.

Tie* alle* ging mir an jenem Vormittag burd) ben Kopf,

bie Karte mürbe fleißig ftubirt, in aller Stille öeredjnungen

gemadjt, unb ba* töcfultat mar, bafe id) mid) für ben 38eg nad)

Wobtljaab eutfd)ieb. 3d) mar barauf uorbercitet, in ber ftäljc

oou ©obtljaab auf fdjmierigc* (Sie $u ftoften, meil bort fo oicle

ÖHetfdjcr finb, bie ba* (Si* abfebieben, aber id) l)attc bic fefte

,»}uocrfid)t, bajj es irgcnbmo geljen müffe.

Ter $unft, an bem id) 311 enben gcbadjtc, mar genau ber=

fclbc, mo mir in 2£irflid)fcit anlangten — ungefäl)r beim 64°

10' l\x. 3dj l)ielt biefen ^unft für ben beften, meil fid) f)ier

fein ©letfd)er befanb, wäl)renb nad) ber «arte, bie übrigen* oöüig

unrichtig mar, fowol)l im Horben mie im Süben inädjtige Ölctfd)er

fid) bi* an* ÜWfccr l)inan erftretfen follten. deiner Meinung nad)

mufjtc man min jmifd)en $mei Ölctfdjern einen ©ürtel ober, wenn

man will, eine SScrtiefung finben, in bem ba* (Si* cinigcrmaBen

rutjig liegt, unb mo c* infolgebeffen jiemlid) eben ift. Someit

meine (?rfabruug rcid)t, tjat fid) bie* ja aud) al* jutreffenb ermiefen.
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9üe idj ben Slnberen meinen (Sntfdjlufj, nadj ßtobtfjaab

gef)en, mitteilte, maren fic 91de fetjr bamit cinuerftanben. (£d

fdjien, atd fjabe man fd)on genug oom 3nlanbdcid unb fefyne

fid) uad) gaftlidjeren ©egenben. So mürben benn bie Segct

gef>ifjt, unb gegen 3 Utjr bed Sßadjmittagd gogen mir oon bannen

fo fjod) gegen ben SßMnb, mic mir nur liegen tonnten, aber

cd mürbe niemal« I)öt>er ald quer, ja fdjliefjlid) fogar einen

Strich niebriger.ald quer. £a ber SBinb redjtmcifenb 9iorb bis

3Seft mar, mürbe unfer fturd auf biefe SBeifc bebeutenb füblidjcr

ald (Sobtfjaab, meil und aber ber 2ßinb fyalf, mar cd bodj uor=

tfjcilfyafter für und, bic Segel 511 beiluden unb fo niebrig ju

liegen, ftatt $u giel)en. Söcnn mir cd fo einrichteten, baü gmei

oon und oorangingen unb jogen, mäfjrenb einer t)interf)erging unb

fteuerte, fonntc cd gang gut geljen. Unb obiuof)l mir fo fpät

audgerüeft maren unb ziemlich früf) am Äbenb ÜRaft mad)ten,

tarnen mir an jenem Xage boct) über eine 3tteile oormärtd.

3e meiter mir tarnen, befto mefjr befdjäftigte mid) ber

Otebanfe, mic mir am beften 00m ^nlanbdeid $u bcn mcnfaV

Iid)en 2Bofjnungen t)inabgclangen tonnten. 9?ad) bev itartc gu

urteilen, fcfjicii cd eine jiemlidj milbe ©cgenb jit fein mit ©ergen,

Xf)älcrn unb tfjorbeu, am beften mar cd fd)cinbar in ber ÜRtdrtung

gegen ben Söoljnort ftarfaf, an ber Sübfeite ber 9Wünbung be*

Vlmcraliffjorb, füblid) oon ©obttyaab. Mber aud; l)ier tonnte

es möglidjermcife feine Sdjmicrigtciteu tjaben, oormärtd ju

fommen, unb ber ©ebanfe an bcn Secmeg brängte fid) mcljr

unb metjr in bcn SSorbergrunb. (Sd lag ja flar auf ber .§anb,

bafe mir in unferen beiben 28aterproofd» sJkrfcnningd unb bent

mafferbid)ten Scgeltud)bobcn unfered 3cltcd Material genug bc=

fafeen, um ein Söoot $u bauen, — £>olsmatcriaI für bie Spille,

bic 9lubcr unb bcrgleidjcn tonnten mir oon ben 3d)nccfd)ul)t*n,

Stöben, Sambudftangeu unb bem Sdjtitten ncljmcn, cd mürbe
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ficf> au*ge$cid)net madjcn laffen — , unb wenn wir allejamt an

bie Arbeit gingen, tonnte es faum lange währen, bi« baS Söoot

fertig war. Sil* id) erft $u biefem Siefultat gefommen war,

teilte id) eineä 2age$ Socrbrup meinen "ißlan mit. 9iad)

einigem Ueberlegeu mar er bamit einoerftanben, unb nun be>

rebeten mir mäfjrenb unferer SSanberung, mo e$ immer gut ift,

wenn man bie (Mcbanfen mit etwa* befd)äftigen fann, fjäufig

miteinanber, wie ba« ^oot in biejem ^all am befteu yx bauen fei.

SHäljrenb ber folgenbeu Xage Ratten mir baäfclbc SBetter

mit Sturm unb Sdmeetreiben. 9?ad)t£ fürd)tete id) metjr«

mal*, baß bas ^cit griffen werben fönne, — am 2)2orgcn,

wenn wir weiter wollten, mußten bie 3d)litten auö ben Sdjnee»

fdjanaeu l)erau*gegrabeu werben; wir mußten fic ablaben, um

bie Sdjienen oon CSi^ unb Sdjnee ju befreien, fie wieber ju«

iaminenbinben unb bie Segel uon neuem auffuannen, unb biefe

Arbeit war nid)t leidjt bei ftarfer Malte unb bem fd)ncibenben

Sdjncefturm; befonber* ba* ^ufammeubinben, ba*, wenn es

galten folltc, mit blofjen ftänben gefd)el)eu mußte, war ein faurcs

Stürf Arbeit. Ratten wir uuferc Sd)litten cnblid) flott ge«

madjt, fo mußten wir ben ganzen lag burdj ben Sdmee

ftampfen, unb ba* war fdßuer genug, man mod)tc oor ben

Sdjfitten gel)en unb jieljen ober tnnterbrem unb fteuem. Ulm

fdjmerften war e*, am Vlbenb ba* aufaufdjlagen, beim erft

mußte ber -Jeltboben mit ben ^eltwänben oerbuuben werben,

wa* uermittelft Sdmürung gefdjal) unb mit bloßen jpänben au*

geführt werben mußte, wobei man ad)t 511 geben batte, baß fie

nid)t abfroren. So gefdjaf) e* mir eine* f?tbenb* mätyrenb ber

Vlrbeit, baft id) plötUid) entbeefte, baß meine Ringer an beibeu

Rauben bi* jur .<panbflad)c uüllig weift waren, 3d) 30g baran,

fie faulten fid) oöllig wie ftolj an, fo l)art unb leblo* waren

fie. £urd) ÜReibeu mit Sd)nee unb .Stlopfen würbe ber 93Iut=

Di
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innlauf jebod) bafb mieber in Orbnuug gebracht, unb bie $arbe

fefyrte jurürf.

9lm 28. Sluguft I)atte ftriftianfen ba£ Unglüd, am Staube

einer ©dmcejdjaiiüc fctjljurreten unb eines feiner ©eine im ttniegelenf

$u oerrenfen. ©r mar mehrere Xage laug fo elenb, baß tym ba£

töetjen fdjmer mürbe, aber burd) fleißige 9Waffage erholte er fid>

batb mieber. G$ machte einen merfmürbigen ßinbrud, ifm mitten

im Schneetreiben unb in ber fdjneibenben Malte mit entblößtem

Sein bafi^eu ju fetjen, mäfjrenb $ ietrid)fon iljn maffirte. 3lm

28. 9luguft befameu aud) bie Sappen fraufe laugen, — merf*

mürbigerweifc waren fic, wie bereite ermähnt, bie (Srften, bie

an Sdjneebltnbljeit litten, unb fie blieben aud) bie einzigen.

Salto mußte id> ftofainlöfung in feine Slugen tröpfeln, unb bei

forgfältiger Senufenng ber SdwccbriUen unb be$ rotten Selben»

fdjleierS tuurben fie batb mieber gefunb. 3l*ir Ruberen fameu

glüdlid) um biefe .ttrantfjcit l)inweg, bie uielc arftifdjc Weifenbe

für ganj unuermeiblid) erttärt l)aben. SBenu mau bunflc Sörtllen

unb Sd)Ieier auwenbet, fann mau fid) fcfjr wof)t bagegeu fdjüfcen.

Cbwofjl mir bie Sonne nur am Sage tyatten, wirfte fie bod)

roäljrenb ber turnen ^cit fd)limm genug. «Witten am Xage

fonme bie ©irfung bev Sounenftraljlm gerabe^n intenfto fein.

Csm mefentlid)en tntg Ijier^u ber Umftanb bei, baß bie l'uft in

ber £öl)e, in ber mir un* befanben — 2000 m — febr

büun mar; eine ftarfc i&Mrfung übten felbftoerftänblid) aber

aud) bie großen, ebenen Sdjneeflädjen aus, weldie bie Sonnen«

ftral)len juriidwarfen. \Hu nnferer (Mcfid)tel)aut mar biee mcl)r

ober minber ju uerfyüreu, mir waren gan* braun gebrannt, unb

an ben oorftel)euben öcfid)t*tl)eilcn mie :v S. ber Wafc blätterte

bie £>aut bei uns Allen ab. Sefoubcrä Mriftianfcn* Wefidjt

litt feljr uon ber Sonne, feine Sadeu fd)moUeu auf unb waren

mit Slafen bebedt. Sie fatjen au*, ak* feien fie abgefroren,
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unb üerurfaajten if)m grofie Sd)mcr$en. 93on nun an würben

wir forgfältiger in 93euufcung unferer rotten Seibenfrf)lcier, wo*

bitrd) wir ben fc^äblic^en Ginflufj ber Sonne milberten.

(£d faf) gans eigentljümlid) aud, wie biefe feinen Seiben»

fcf)leier in ber blauen fiuft flatterten. Sie jagen unwiflfürlirf)

unfere Wcbanfen in bie $eimatl), auf unjere sJkomenaben, ju

ben prächtigen (Squipagen, eleganten £amengeftalten, ben ftraf)*

lenbeu klugen, — ftatt beffen erblitften wir f)ier fedjd SWänner,

nidtfd weniger ald elegant, bie iljre eigenen @qnipagen flogen,

weldje ebenfalls uidjt an ©leganj litten, unb hinter ben

Sd)leiern gueften nur fcl>r fdjmutügc, wettergebräunte ©eftd)ter

t)en?or.

9lm 9cad)inittag be* 29. Hupft legte ber Sßinb fid), wed»

wegen ed fid) nid)t mef)r oerlofjnte ju fegcln. 2Bir nahmen

bedfjalb bie Segel ab unb fingen au 511 jicfjen mit bireftem fturd

auf ©obtljaab.

Sin jenem läge würbe ber Srijnec fo lofe unb tief, t>af{

Soerbrup, 35ietrid)fon unb id) bie 3ubiauertruger unter bie

ftüfje fdmallten. Gd uerurfadjte und jebod) im Slnfang jicmlidje

Sdjwierigfeiten, biefe ©inrid)tungen p benufcen, weld)e wir früher

nid)t audprobirt Ratten. SBci ben erften Sdjritten fielen wir

unaufljörlid) auf bie ÜWafe: balb fpreisen wir bie ©eine nidrt

genug, ber eine Sdjncefdiul) fdjlug gegen bad anbere S5ein unb

fopfüber giug'd. Tann nahmen wir und eine Steile in ad)t,

bis; wir bie eine Xntge auf bie anberen festen, unb ald wir

wieber auäfdjrciten folltcu, fielen wir abermals auf bie 9?afe;

nun fpreijtcn wir bie ©eine mct)r, unb infolgcbeffen ging e*

gut, bi* fid) bic Spifce einer Ümgc in ben Sd)itec bol)rtc, unb

wir wieber ba lagen. Vluf biefe Seife ging ed eine ganje £eit,

— immer lagen wir auf ber 9fafe unb wüfjltcn im Sdjnee,

allmäl)lid) aber gewöhnten wir und an bie $enufeung ber Sdwee-
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fd)itl)c unb fanbcn ftc fdjliefjlid) fct>r praftifd). Sic rjicltcn uns

oorjüglid) über bem <5d)nec, unb wir tonnten feften $uft bamit

faffen. 3cfct bereuten wir, baft wir uns ifjrer nicfjt früher be=

bient fyarten. 9lud) iiriftianfen mochte einen Sßerfud), aber

er tonnte nidjt bamit fertig werben; nad)bem er wob,! jwanjig»

Xa( .'U'-lifn auf Ctnbianrrtrugrrn

(iHadi einer ^liotoflropbif

)

mal auf ber 9fafc gelegen Ijattc, würbe er fo ärgerlid), baft er fie

auf ben Sdjlitteu warf unb bie norwegifdjen Xruger anfrfjnalltc,

aber bie faulen in ben Sdjncc unb waren bebeutenb idjwcrcr.

£ie Uappcu, bie fid) früher fo tjod) unb Ijeilig ocrfdjworcn

Ijarten, „biefe bummen lSinrid)tungen" niemals ju beuu&cu,

tonnten fid) jefot natürlid) nid)t baju bequemen, fie in Öebraud) $u

nctjmcn ftc faljen uns bummc 9)Jenfd)cn oollcr ^eradjtuug unb

Mißbilligung an, aU wir ftc anfd)nallten. G$ gewät)rtc ifmeu



104 Äflpitcl XVI II. ?luf <Mobtf>aab. Älima unb SdjttefDcrWIhiifle.

fd)cinbar eine grofee Vefricbigung, als fic un* im Anfang ein»

mal über bad anbere auf bie 9Jafc fallen faljen; ald cd aber

allmäf)lid} bener ging, unb wir ifjuen offenbar fe^r überlegen waren,

ba tonnte 53 a 1 1 o cd nadj einer Söeilc nidjt meljr audljaltcn, er

(am mit einer oorfid)tigcn Anfrage, ob es fid) Wirflid) gut bar«

auf geben liefe; unb biefe ftragc wicbcrlwltc er mcljrmald. Q*

u>ar gan* flar, bafj er bic gröfjtc Suft l)atte, bie Irugcr ein*

mal m« ocrfud)en, trofc feiner früheren Verurteilung biefer

„bummen ©inridjtung". £a würbe am borgen bed 30. Wuguft

ber 8d)ncc Derartig, bajj nur Stier anwenbeu tonnten, unb nun

jdmalltc er biete ftatt jener an. iRaoua wartete nod) eine Söeile,

bann griff aud) er — auf Waltos Üiatb — nadi ben Sfiern.

IS* wäljrtc uid)t lange, fo Ijattc aud) M riftianf en bic feinen

angelegt. Ta id) inbeffen faub, bau bie ^nbianertruger, fo lange

mir bic ftnrfc Steigung Garten, oortbcilljaftcr waren, fo fuhren

Suerbrup unb id) mit ber Venutumg bcrfclben bid junt

2. 8epiembcr fort, wäljrcnb 2Hetrid)fon feine Stier jrfwn

einen lag früljer t)croorl)olte.

Uufcr l'eben oerlicf in bieicr ganzen $cit wie aud) in ben

folgeubcu bvei 2L*ori)cn ganj ungcwöbnlid) einförmig unb ol)ne

jcglid)c Spur oon erwäl)ncn*wcrtl)cu (Srcigniffcu. 3>a war ed

beim fein üöunber, baf? bic gcriitgfteu Allcinigfeitcn $a bebeuten»

ben Vcgcbcnbeiteu anwudjfen unb bic lagcbudjblärter aud jener

^cit anfüllten. Taft wir jum letztenmal l'aub faben, war V.

ein öreignife, bad erwäbut werben mufctc; fo fdjreibt £ictrid)fon:

„Ungefähr um 10 Hin* bc* Vormittag? (31. ?lnguft) erblidten

wir jum letztenmal b(o$c* i'anb. ?lnf bem Mamm einer Seile

(ober eine? frf)wad)cn .'poljenrütfcu* im Serrain) entbedten wir

eine Spur oon einem 9htnataf, ber feit Dielen Sagen aufjer und

felbft unb ben Sd)littcn ber einzige bunflc Quillt gewejen war,

auf ben wir unfere klugen rid)teu tonnten. 3cfct üerfdjwanb er
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ebenfalls", tiefem unferen lebten Wunataf gaben wir ben

tarnen ©ameU 9?uuataf.

$)aft eilt fo merfwürbigeS Sreignifj wie ber Mnblicf eiltet

Sdmeefperling* notirt werben muftte, öerftcfjt fid> uon fclbft.

3d) fdjrieb barüber:

„(Sine Sntnbc nadjbem mir beit legten Dhmataf auä ben

klugen oerloren batten, würben wir nitfjt wenig überrafdjt,

als wir plöblidj $Bogclgenuitfd)er in ber üuft oeroarjmen nnb

einen 3d)iteefperling anf im* niflatteru fafjen. (Sr umfreifte

un» ein paarmal, lief? fid) bann bidjt neben und im Sdjnee nieber,

legte bas .Stöpfdjen auf bie Seite uub fdjautc und an, fjüpfte

barauf inunter über ben Sdmee babin, jroitfdjerte ein wenig

unb flog gen Horben, unferen Sölitfen oerfdjwinbcnb. £ie* war

ber lebte ftrufe, ben ba* Üanb uns imtbic."

2Häf)reub ber testen läge be* ^luguft tjatten wir nod)

Steigung, Söir bofften beftänbig, ba$ .§od)platcau nt erreichen

unb an bie lebte Steigung getaugt ni fein; wenn wir aber

binauffamen, fanbeu wir ftets eine Gbenc uub eine nod) fjityere

Steigung ba()inter. £ic 3d)necfläd)e erftrerfte fid) in langen

Seitenlinien büljer unb t)öt)cr lanbeinwärt*.

2lm Slbcnb bes 1. September famen wir auf eine grofee

Seile hinauf uub fanbeu auf bereu .Stamm eine große ftlädje

mit faft unmerflidjer Steigung lanbeinwärtö. Sir bemerften

eine aufiaüenbc Sctterueräubernng; im Seften am .^orijont

tfjürmten fid) fdjwcre Solfenbänfc auf mit runben .vtiunulu**

formen, wie wir fie bis baljiu fjicr oben über ber 3d)neefläd)e

nidjt bewerft Ratten. M) f)ielt e* für wnl)rfd)eiulid), bnfj fid)

biefe Wolfen burd) feuchten ^uftjug bilbeten, ber oom SWeere

aus über ben weftlidjen Slbljcing ber Sd)iteeflnd)C gebogen fam,

unb uerinutljcte infolgebeffcn, bafj wir nun fo weit gefommeu

feien, um über biefe tjiuwegfeljen ,ut tonnen.
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*?lud) im 3ttbcn unb Cftcn Ratten fid) SBolfen angefammelt,

wäljrenb ber .§immct gerabe über un£ ftar war, unb ebenfalls»

im 92orben, wo bie Sdmeefläd)e anftieg, märjrenb fie int ©üben

unb Söeften abfiel.
sMc3 fdjien mir barauf t)ingubeuten, bafj

mir jetjt bie £>öf)e oon 04röulanb$ innerem erreidjt Ratten, unb

al* biee ben Ruberen mitgeteilt mürbe, erregte e$ allgemeinen

3ubel, beim mir maren längft ber ftarfen Steigungen über«

brüffig, bie un* befonber* in ber legten ßeit oiel *u Raffen

gemacht Ijatten. Sanguinifd), wie mir waren, fwfften wir nun

balb bie Slbfdjräguug nad) ©eftcu 311 erreidjen, wo e£ bergab

ging, unb wo alles* ,<perrlid)feit unb Jyreube fein würbe. 3n

ber übermütljigften Stimmung faljeu wir an jenem läge bie

Sonne ftraljlenb unb rotbglüljenb Ijinter bie ©oltenbänfe oer«

finfen unb ben wcftlidjen Gimmel in bie ftimmungsmollfte ftarben»

bidjtung uermanbelu.

ftür uns auf biefer Sd)neefläd)c umfaßte ber Slbcnb unb

ber Sonnenuntergang alle*, wa* fdjön war, ba$ erfetjnte $iel

fdjien bal)iuter aufautaudjen. W\x follten jebod) nod) lange

tuarten

!

Selbftuerftänblid) würbe biefer ?lbenb burd) (£rtrarationen,

bie wie gewbfmlid) auö .^aferfafe*;, Sftofefafe unb ^Jrci^elbecr*

fompot beftanbeu, feftlid) begangen, unb nad) ber 3Waf)lseit würbe

eine pfeife geraud)t. (S* war ein äujjerft gemütljlidjer Slbcnb.

Uufcrc SlneroYb^arometer waren jefct infolge ber #öt)c

unb bes geringen ^uftbrurf* berartig gefunfeu, bafj nid)ts meljr

oon ber Btata ju fel)en war. Wix befanbeu uns jefct auf einer

«£>öf)c oon 2400 m; wenn wir nod) l)öf)cr tarnen, mürbe e$

feine Sd)Wicrigfciteu baben, Cbferoationen an&ufteUcit. 9J?it

£nlfc ber bcmeglidjeu .fröbcnjfala, bie an ben Jöaromctent an«

gebraut war, Ijalfeu wir uns jebod) gauj gut aus ber üßerlcgeiu

l)cit, trofcbem ber Üuftbrutf fpäterljiu nod) tiefer fanf.
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s«8on einer Senfung bes Xerraius liefe fief) jebod) nid)ts

ücrfpüren; mocfjenlang arbeiteten mir im* burtfj bie cnblofc,

fladjc Sdweemüfte f)inburd), ein Tag oerging wie ber anbere,

ee war biefelbc crmttbenbe (Siufbrmigfcit, biefelbe auftrengenbe

Arbeit; wer c* nidjt erlebt fjat, fann fid) fdjwerlid) einen $e--

griff baoon madjen. HUe* mar flad) unb lucif?, mie ein in

3d)nee ocrmanbeltcs 9)ieer, am läge faljen mir nur dreierlei

in biejer 9?atur, bie Sonne, bie 3d)ttecfläcr)e unb im* felber.

28ir nahmen und au* mic eine üerfdjminbenb fleine, fdjwaqe

l'iuie, bie burd) eine einsäe weifee Unenblid)fett jog, — über«

all bcrfelbe ©cfid)t*frei*; nirgenb* ein ^unft, auf bem ba£ Wngc

ntl)en tonnte. 3öir mußten rjäufig nad) bent tfompafe felicn

unb bie Widjtung jo gut mie möglid) innehalten, inbem mir

auf bie Sonne adjtcten, wenn fie fid) blirfeu liefe, bie oier

iWänner anfallen, bie in einiger Ghitfenmug l)inter und l)erfameu

unb unfere eigene Spur nid)t au* ben klugen liefeen, — bie*

mar bie einige V(rt unb Steife, mic mir Krümmungen unferer

^anbenmg oerminbern fonuten. SBir mufeteu ungefäfjr, mo

mir waren, unb mufeteu ebenfalls, bafe mir fürs erfte feine Skr-

änberung in V(u*fid)t Ijatten.

Tie Sd)iteefläd)e, über bie mir im* l)inbemegten, mar bei»

ualjc gan$ eben, fic wölbte fid) nur in fdjmadjcu, langen Spellen,

bie man faum mit bem eilige matjnielwtcn fonnte, oon ber einen

Uferabfdjrägung bis ,mr anberen; bie 9iid)tuug ber 2Sellentl)äIer

ging ungefähr oon Sübcn nad) Horben (rcdjtweifenb).

lieber bie Cberflädje be* Sdmec* fdjrieb id) am 30. ^luguft,

bafe bie lofe, frifabgefallene 3d)ueefd)id)t, bie über bem t>oll=

fläubig bartgefrorenen alten (£i*fdmee liegt, Ijeute nur 4—5 3oll

beträgt, unb bafe fie eben unb glatt ift, mäljrenb fie an ben

oorl)ergef)cnbcn lagen ein ftufe t)od) gemefen, unb ba^u $u

Scf)anjen $ufammengcmeltf mar, über bie bie Sdjlitteu nur
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fdjwcr hinwcgglciten tonnten. — Von bicfem Sage an war bic

Cbcrfläd)c glatt wie ein Spiegel olme anbere Unebenheiten

als bic Spuren, bic wir fclber hinterließen.

Unfere 2agcemärfd)c waren in ber Siegel nicht lang, fie

fehwanften $wifd)en 1—2 SJieilen. £ies hatte feinen ©ranb

barin, baft ber 933eg
t
ycin(tct) mül)felig war. Söären wir früher

im Sommer gefommen, etwa um 3ofpmni*, fo würben wir eilte

auögc$cid)net glatte, harte Sdmeefchuhbahu oorgefunbeu haben,

wie wir fie ju Anfang unferer Söanberung (22. unb 23. Sluguft)

gehabt hatten. 9Iuu hatte fid) jebod) auf ben hartgefrorenen Schnee

lofer, frifchgcfallcner Sdjnec gelegt, ber fein unb troden wie

Staub unb oon bem Söinb ^ufammengeballt war, fo baH fowohl

bie Sxhnecfchuhe wie bie Schlitten nur langfam unb fd)Wer bar«

über hinglitten. S8ei ber ftarfen iiältc, bic wir befamen, war

bie* ganj ungewöhnlich fdjlimm, es war, als arbeiteten wir uns

burch Sanb hinburd), unb je weiter wir tarnen, befto fchlimmer

würbe cs\ Cft fiel aud) feiner, frifd)er Schnee, ber bie Sadjc

wenn möglich noch »crfchlimmerte. (£s war fo fdjwer, oorwärts

p tommcu, bafj wir uns nur mit Aufbietung aller Strafte burch*

arbeiteten, jeber Sdjritt foftetc grof?e ?lnftrcugungen, unb ba*

ift auf bie Gatter fel)r ermübeub.

3)fcine Sagebudjanfteidjnungeu aus biefer #cit tragen un«

uerfenubar ba* (Gepräge, baH wir unfere Säuberung fchr bc»

fdjwerlid) fanben. 3d) will jur ^robe einige berfelben mittheilcu.

Am 1. September ichrieb id): ,,.$cutc war ba« lerrain unge=

wohnlich ermübenb. es lag ein ungefähr 8—9 3»U hoher frifdv

gefallener, lofer Sdwce, ber fein wie Staub unb hart wie Sanb

bie itruftc überwog, weldje ein paar 3oll birf ben alten, eben^

fall* lofen Sdmec bebedt. Wegen Wittag, als bic Sonne auf

ben Schnee einwirfte, würbe es fdjlimmer beim je Cto unferer

Verzweiflung fd)robeu Socrbrup unb id) Die Stahlplatten
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unter unfercn ©d)littenfd)iencn ab, weil mir glaubten, bafe bic

$olsfd)icnen bei einer foldjen ttälte glatter über ben ©djnee

hinwegglcitcn würben, $a$ Sftefultat mar jebod) zweifelhaft.

war unb c$ blieb ein fdjwercS Stüd Arbeit, — fdjeinbar wirb

bic Sad)e mit jebem lag fdjmicriger!" — —
®in menig fpäter fdjrcibe tef» : „Sin einzelnen Xagen ift ba£

lerrain beffer, aber biefe ^reube ift ftctä nur üon furjer £aucr,

unb hinterher pflegt c$ fd)limmcr benn je $u werben. Sowohl

bc$ <Rad)t3 wie am Sage fällt häufig ein feiner Sd)nee, auf

bem baS Bielen ber Sdjlttteu nod) befd)wcrlid)cr ift al$ auf

bem alten 8dmee. £ie Sonne tyat, obwohl fic warm fct)eint,

bod) felbft $nr 9ttittags^cit nid)t fo oiel 3J?ad)t, bafj fic ben

Sdmce an ber Dberflädjc foweit fdjmcljcn fann, 1
bafj fid) eine

Mrufte barauf bilbet."

Slm 8. September fjeifet cö: „Ter 2öcg ift nnglaublid)

bcfdjwcrlid), fdjlimmer beim je, obwohl er hart ift; biefer Sdjncc

ift wiberfpenftig wie Sanb. 333ir arbeiten gegen Söinb unb

8d)ncetreibcn an." — Unb weiter am 9. September: „(£**

würbe im Saufe be$ Sage« fdjlimmer mit bem Schneefall, unb

ber 28cg würbe fd)Ied)ter unb fdiledjtcr, — eö war nod) weit

fd)Iimmcr alä geftern; wenn id) fagc, baft c$ war, als wenn

wir bic Sdjlittcn über ein Scfmifelb flögen, fo ift baä feine

Uebertrcibung. S&Mr mußten bei jebem Sd)ritt mit aller 9J?ad)t

anjic^en, um bic ferneren Sdjlitten »orwärtö su bewegen, unb

am Slbenb waren Sbcrbrup unb ich, °»c *>oran gingen unb

ben 2Scg pflügten, faft gau$ crfdjüpft. $tc flnbereu hatten

1

Xicfcr ftall trat bod) am 30. Vlitfliift ein. SBir betonten eine bänne

AI rufte über bem Sdjnce, oon ber id) in meinem Xagcbud) bcridjtc, b«6

fic snjeifclSoljne bnrd) bie ftarfe (finroirfung ber ©onne gegen SJiittog unb

ben bann folgcnben ftroft gebübet fei. Tiefe ftrnftc mar jtuor nid)t birf

genug, um bic Sdtlitten tragen, ober fic tniq bodi bnju bei, ba& fic

leidjter glitten. i?eiber roäljrtc bie« nur einen log.



e$ ocrfjältm&mäftig leichter, ba fic in unferer Spur getjen

fonnten, unb i^rc Schlitten mit ben Staf)ljd)ieuen glitten beffer.

Slber ber ?lbenb im $elt mit einem guten iöret am Wxot,

,«r«d>öplt\

<9iad) finft i^otaflrapliir)

SNofjnennntrft unb $emftttn lieft uns ade iöefdnuerbeu bes Sage*

uergeffen."

Tie l)ier mitgeteilten ItttSgfigC beiueijeu mol)l gut Wenüge,

nrie fdjlcdjt bie iflefd)affenl)eit be$ 8Bege4 mar. Uebrigens muft
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id) nod) ermähnen, baß ber Sdjlitten, ben Suerbrup unb id)

gemciufam jogen, weit fdjmcrer 511 jieljeit war ate alle bie

anberen, beömegen liefen wir tyn aud) fdjliefjlid) gurücf. hierüber

fd)reibe id): „51m 11. September fanben Suerbrup unb id),

bafj eä fdjlimmer unb fcfylimmer mit uuferem 8d)litten mürbe,

mir fonnten il>n nur nod) mit grofter Slnftrengung uou bcr

Stelle bewegen. Söir mußten uid)t redjt, moran bie$ liegen

fönne, er mar immer jdjmicriger 511 $iel)en gewefeu al* alle bie

anberen, unb Suerbrup meinte, ber Teufel felbcr Ijorfe gewifj

tjinten auf. $e*wegen bcfd)loffcn mir am Vormittage, il)n

guriicfftulaffcn, ftatt beffeu unljmen mir 33altoä Sdjlitten, ber

feine üaft mit auf fliauuaä legte, unb uou nun au jogen bie

beiben Wappen alfo gemeinfam. Xurd) biefe üBcränbcrung ging

fiumlid) eine neue Sonne über Suerbrup S unb meinem 3)afein

auf, mir tarnen mit bem neuen Sdjlitten fo fdjnell uormärts,

baft es ben Ruberen fdnoer mürbe, un* *u folgen; baa i'eben

erfdjien und fortan beinahe angeneljm."

Ucbrigens maren mir uid)t bie (Sinnigen, bie ba* Heben

fdimer fanben; bie Wappen (tagten beftänbig, unb eine* lages

madne $a!to .'palt unb fagte ,ui mir:

„%l$ mir beiben Wappen in tfriftiania gefragt mürben, mie

uiel mir
(
uel)cu fönnten, antworteten mir, bafi mir 3cber X „Sog"

Sieben fönnten, aber nun Ijaben mir 3eber ü „Sog" p *ie()cu,

unb bas roill id) nur fagen, menn mir biejc i'aft bie an bie

«öeftfüfte jietjen tonnen, fo fiub mir ftärfer al* ^ferbe."

Um ber Slufidtf uovjubeugcn, baf? mir meuig ober bod)

nur geringen Üttufecn uou unfercu 8d)neeftf)uf)cn tjatten, roaa

man infolge meiner $eritf)te über bie fdjledjtc Sd)itcefd)ul)bal)n ic.

fdjlieüeu tonnte, mill id) nur fagen, bafe bie Sd)neefcf)ul)e eine

abfolute Wotlnucubigfcit maren. Cl)iic bicfelbcn mären mir mol)l

nid)t meit gefommeu, wir Ritten entweber einen jämmerlichen
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%ot> erlitten ober wären 5ur Umfcljr gezwungen gewefen. 3)ic

Sfier finb, wie bereit« erwähnt, für denjenigen, ber fie p be«

nufceu weife, ben inbianifdjen Sd)necfd)ul)cn bei weitem uorp«

äiefyen, felbft wenn man einen Sd)Iittcn 31t jierjen r)at. Sic

ermüben weniger, weil man fie ntdjt aufpljcbcn broucfjt unb

weit man nid)t nötrjig l)at, bie Seine mcfjr ate fonft p fpreisen.

19 Xage rjintcretnanber gingen wir Dom früfjcn 9Rorgen bi*

Sunt fpäten «benb auf unferen Sfiern unb legten gegen 50 teilen

auf ifjnen jurärf.

£a£ Setter war ungefähr wäljrenb unferer gangen Söauberung

über ba$ Snfanbäeiä jiemlid) flar, unb bie Sonne fdjien öon

3eit p fteit. 9htr ganj au£nal)m$mcife war ber Gimmel oöllig

beberft. Selbft wenn Sdjnec fiel, was oft ber $all war, war

er feiten fo bid)t, bafi man bie Sonne nidjt fefyen fonnte.

Xcx Scfmec an unb für fid) war immer fct)r fein unb gltd)

mefjr gefrorenem 9tebel, ber l)crabfiel, a(3 Sd)uee, fo wie wir

ü)n in ©uropa fennen. (r* war ungefähr baSfelbe, was wir in

einzelnen öegenbeu in Norwegen unter bem tarnen 5roftfd)nee

fennen, unb ber fid) bilbet, inbem bie ftcndjtigfeit ber Suft bireft

in fefter gorm herabfällt, orme SBolfen p bilben.

SBemt bann bie Sonnenftrarjlen burd) biefe mit fallenbem

^roftfdjnee gefüllte fiuft braugen, bilbeten fid) ftetS 9tingc um

bie Sonne, unb biefe, fowie SRebenfonnen unb ?lr«t burd)

bie Sonne u. f. w. waren bedwegen, fo lange wir uns im

Ämtern oon Örönlanb befanben, ein faft täglid)e« ^nänomen.

SBcnn bie Sonne fid) bem ftoripnt fo weit näherte, bajj ein

Sfjcil be$ Tinges unter ben .§oripnt fam, pflegten fid) an

ben fünften, wo ber Sonnenring ben SHanb ber Sd)uecfläd)e

fdjnitt, fräftige ÜRcbenfonnen p bilben, unb gleid^eitig bilbete

fid) eine cntfpred)cubc 9lebenjonne auf ber Sd)uecfläd)e gerabc

unter ber Sonne.

KaiMen, ©rönlanb II. 8
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$ic «alte natjm mefyr unb meljr ^u, je weiter mit in ba£

innere einbrangen. Tic Sonne f)attc ober, menn baS Söettcr

nur einigermaßen flar mar, eine grofee ü)Jad)t, unb $ur 9ttittag$»

^cit tonnte fie oft fo ftarf brennen, bafe bic SBärme gerabe$u

unangenehm wurbc. 9lm 31. Shtguft ermähne id) u. a. in

meinem Tagebudj, bafj bie Sonne in ben legten Tagen fo gc*

fdjiencu fjat, bafc fie ben Sdjnee gan$ feucht unb meid) machte;

bie Schlitten glitten nur müf)fam fyinburd), unb mir befameu

naffe ftüjje. — 38enn c$ bann mieber fror, fobalb bie Sonne

$u finfen begann, glitten bic Schlitten freilid) leidjter, aber für

bie ©eine fal) c$ fd)ted|t aus, unb man mufete fidj in ad)t nehmen,

bamit fie nid)t abfroren. (& gcfc^alj häufiger, bafj bie Sdmlje beä

Wbcubä, wenn mir fie au^ic^en moütcn, mit ben Ueberftrümpfen

unb ben Strümpfen $u einem Stittf jitfammengefroren maren.

Später ocrmod)te bie Sonne ben Sdjnee nid)t feudjt 511

machen, aber fie Ijatte bod) eine große 9JJad)t in ber £>öf)e, in

ber mir uns jefet befanben, mo bie Üuft fclbftocrftänblid) fefjr

bünn ift unb ocrfjitftnifimäfjig menig oon itjren 28ärmcftraf)tcn

in ber ?(tlmioäpf)ärc abforbirt mirb. Sl* Söcifpicl oon ber

Söirfung, meltfje bic Sonne l)attc, mill id) nur anführen, bau

ein Spiritustfjcrmomctcr, bad am erften September in bie Sonne

gelegt mürbe, 29,5° (5. geigte, toätyrcnb bic Temperatur

ber Cnft nur ~ 3,6° (£. betrug (mit bem Sdjroungttjcrmomctcr

gemefien). 3u ber 9iadjt tjatten mir -f- IG0
(5. gehabt.

?lm 3. September geigte ein Spirituätfjcrmomctcr, ba* mir

um bic 9tfittag3$cit auf einen Sdilitteu in bic Sonne legten,

eine Temperatur oon -f 31,5° CS., mät)vcnb ba$ Sdjmung*

tf)crmometcr um bicjelbc ^cit jeigte, bafj bie ihift eine lern»

peratur oon ~ 1 1° CS. Imtte.

Tiefer große Untcvfdjieb smifdjen bev Temperatur in ber

Sonne unb im Schatten l)at ämcifelsotjue feinen Ofrnub in ber
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ftarfen 9(u«ftraf)lung in bcr bünnen, wenig feuchten fiuft in biefer

.f>öt»c über bem 9Keerc#fpicgcI. Sd)on oor Dielen Streit ift

ein älmlidje« SBcrtjältnifj in Sibirien oon unferem berühmten

Sanb«mann, bem Slftronomen Ränften, beobachtet worben. 3u

einem ©rief au« 3rfut«f »om 11. 9lpril 1829 treibt er:

— — — „35te $icmlid) f)ot|e Sage be« £anbe« unb bie be«

beutenbe Entfernung com 9)teerc madjen bie fiuft troefen unb

bunftfrei unb bemirfen ein ftarfcö Straelen ber Söärme, meldje«

lefctere mit ein ©runb ber niebrigen Temperatur be« Orte«

ift. Eie ©emalt ber Sonne im ftrüfjlmfl ift Ijier fo ftarf, bafi

bei einer Äältc oon 20—30° W. im Sdjatten be« Wittag« an

ber Sonnenfeitc ba« SSaffer uon ben Tädjern tröpfelt."
1

Sobalb bcr 9iad)mittag f>erannal)te unb bie «Sonne tiefer

am Gimmel ftanb, fanf bie Temperatur ber Suft auffallenb, aber

befonber« bemerfbar mar bie«, fobalb bie Sonne unterging.

Tie Sfala unfercr Sdjwungtfjermomcter reichte nur bi« auf

H-30°, ba Sftiemanb um biefe $cit be« 3afyre« eine fo niebere

Temperatur in bem Innern ©rönlanb« ermartet t)attc. 9lber

nad) bem 3. September fanf bie Cucdfilberfäulc, fobalb bie

Sonne am Slbenb oerfdjwunben mar, fct)neü tief unter bie Sfala.

Sie tief bie Temperatur fanf, fann id) leiber nidjt mit JBeftimmt*

fjeit angeben. Sil« id) am 11. September fdjlafcu ging, oer--

fudjtc id}, ben 2J?inimumtf)crmomctcr unter mein ttopffiffen ju

legen, al« id) aber am borgen banad) fcljeu wollte, mar bie

GuetffÜberfäuIc weit unter bie Sfala gefunfen, bie bi« -h 37 0

reidjte. 2Baf)rfdjcinlidj mar bie Temperatur bi« unter -f- 40°

gefallen, unb ba« mar in unferm $elt, wo mir fed)« 9Hann

fd)licfen, unb mo unfcrßffen auf einer Spiritu«lampc gefod)t mürbe.

Ta« ÜKerfmürbigc bei bcr Temperatur bort oben war ber

1 «ftronomifdjc Wadjrictyc», $b. 7, Seite 327.

8-
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grofje Unterfd)ieb oon mefyr alä 20° jwifdjen Tag unb 9Jad)t;

einen fo ftarfen Söcdjfel finbet man nidjt an ütclen ©teilen auf

ber SSett. 31m nädjften fomtnen bie öeobadjtungen, bie man in

ber 3Büftc 6af)ara angefteüt i)at, wo cd am Tage crfticfcnb fjeift

fein fann, wäfjrcnb be$ WacfjtS ba* Söaffcr gefriert.

Stuffaüenb ift e$, bafe man nid)t früher ein äljnfidjea be»

merfcnswcrtes Stufen ber Temperatur roäfjrcnb ber Wafy auf

bem 3nlanb$eifc ®rönlanb$ beobachtet fnit. Ter ©runb ift woljl

f)auptfäd)lid) barin $u fudjeu, baft ungefähr alle früheren (Sjrpe*

bitiouen, bie ein Stücf in ba$ innere t)incingebrungen ftnb, ju

einer 3af)re3$eit unb auf einem ©reitegrab ftattgefunben rjaben,

wo bie ©onne beä 9Iad)t$ nidjt unterging. 1
Slurf) ift oon früheren

sJicifenben fein betaiüirte« meteorologifdje* Tagebud) geführt worben.

9tad) ber ?lrt unb SBeife, wie bie Temperatur gegen Hbenb

fiel, t)at ^rofeffor SNolju aufgerechnet, baft wir in ben fälteften

9täd)ten ungefähr ~4ö"(£. gehabt l)aben müffen. 2öi%enb

biefer ^eit ftieg bie Temperatur ber £uft glcid) uad) SKittag

auf ~- 20 ui* -f- 15°. Tas war alfo 9)fitte September. T>ies

ift ofjuc ßwcifcl bie niebrigfte Temperatur, bie um eine ent=

fprecfyenbe 3af)resseit auf ber Cberflädic unferer (5rbe beobachtet

worben ift. ÜBk* für eine Temperatur man in biefen QJegenbcu

mitten im Söinter fiuben würbe, entwicht fid) jeglid)er 2krcd)nung.

$ragt man bagegen, welche Temperatur in Wrtmlanb*

Innern um bie wärmfte tfeit bc* Sommers tjenfdjt, unb ob

bann irgenb meldjcS Sdnueljen be$ Sdjnees ftattfinben fann, fo

haben wir bafiir müglidjcrwcife einen Stuhaltapunft, nämfid), in»

bem wir ben SBau bc« Sdmccö ein wenig in ber Tiefe unter^

ud)cn unb feljen, ob ber alte 3dmee bem Schmelzen ausgefeilt

war. Tie* Üjdkn wir and), foweit bie ßeit eä geftattete.

1

«crfll. Seile 4(M> 101 oon Xatoflcr* (fjrpcbitioii.
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93i8 gu beruhe, bie wir am 30. Sluguft erreichten (1980 m),

fanben wir ben alten ©cfmee oöüig hartgefroren unb junt X^eil

in eine Slrt förnigeä (£i$ ocrwanbelt, ober wenn man tritt, in

einen eifig jufammengefrorenen Jntornfd)nee. 2)iefcr Sdmee mar

offenbar ftarfem XhauttJcrtcr auägcfejjt gemefen, auf ba£ ^roft

gefolgt mar. Cben auf biefem Schnee tagen in ber Flegel

Saft mit «rfriidjuttflfn. (fon «. *Iod) nad» ein« «Ijoloflrcurfjir)

5— 10 ober fogar 12 3oll lofer, trotfener, frifd)gefallencr Sdjncc

nad) ben Sommermonaten.

91m Slbenb be* 31. Äuguft entberfteu mir 31t unferem

Staunen, als mir bie Sd)nee)djnhftctbc einrammen molltcn, um

bas ßelt aufschlagen, baß fid) freilid) über bem alten Schnee,

ber unter bem frifdjgefallenen lag, eine fefte Trufte befanb; bitrd)»

brachen mir aber biefe ttrufte, fo tonnten mir bie Stäbe bi* in

bas Unenblidjc einbohren. £ie$ mar ein beutlidjcr beweis,

baß mir und fdjon bamalö auf ber Jpöhc (2270 m) befanbeu,

wo bie Sonne nur mitten im Sommer eine bünne Sd)ncei"d)id)t
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meid) ober fcudjt machen fann, unb btefe Sdjnecfd)id)t gefriert

bann be3 9lad)t$ lieber, wenn bie Sonne niebrig ftef)t. 35a$

Sdjmelsen bcö SdmceS fann folglich bie Sd)neemengc in biefer

£öf)e nid)t im geringften oerminbern, beim ba$ oerfdjminbenb

Heine Ouantum Sdjmeläwaffer, baS fid) bilbet, fann nirgenbä

fortfommen, fonbern wirb oom 9Jact)tfroft festgehalten.

(Sin äljnlidjea SBcrr)ältniH fanben wir überaß im Innern

beS 3nlanb$eife*, ba$ Sdjmeljcu be$ 3d)iiee3 war faum nennend

mertl). Uebrigcnä war ber fd)id)tenweife Söau beä alten Sd)nee3

ganj eigenttjümlid). Äm 3. September bemerfe id) hierüber, bafj

id) an jenem Sage wiebcrtjolt ben Sßerfudj gemalt Ijabe, ben

Stab bnrd) ben Schnee 311 fterfen, unb ba& id) ba in ber Siegel

gau$ oben eine brei^öllige Sd)id)t lofen, frifd)gefallenen Sd)nee$

fanb, bann folgte eine (Sisfrufte, bie ungefähr V* Boll birf war,

bann 7 3°ß lofer Sdjnee unb barauf wieber eine l)ärterc (£i$-

fd)id)t, bie fid) nur mit 3)iüf)e burdjboljrcu liefe, barauf liefe fid)

ber Stab 1—2 #ufe tief burd) Ijärter unb t)ärtcr werbenben

Sdmee bohren, bte er ungefähr eine (Slle oon ber £)berfläd)e nid)t

weiterzubringen war. Sin einer anbereu Stelle, wo id) in ber

ftrüljc bcsjelben Xage* einen gleichen Verfud) madjte, lagen ganj

oben mehrere 3d)id)teu in ungefähr bemfclben $erl)ältnife; ber Stab

lief} fid) l)ier jebod) jwei Jufe bnrd) härteren unb härteren Sdjnee

bol)ren, bis it)n eine gan$ fefte Sd)id)t am Vorbringen tjemmte.

Ueberall lanbrinwärtä fanben wir eine äl)nlid)c 3d)id)ten«

bilbnug im Sdmee. 3n ber Siegel fonnten wir ben Storf un«

gcfül)r fo weit wir wollten, einrammen. Meä beutete barauf

l)iu, bafe fid) ba£ Sdjmeljen be$ Sd)iiees in ftrbulanbä Innern

barauf beidjränftc, baft bie Sonne wäljrenb ber wänuften $cü

bcö 3a()re« bie obevfte Sdmecfdjidjt ein wenig feud)t mad)t unb

biefe in ber 9lad)t wieber friert.
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mar nidjt immer angenehm, ftd) beftänbig in einer

foldjen Stätte gu bemegen, wie fic rjier fyerrfdjtc. Oft bilbetc

fid) fo Diel ©3 im ©efidjt, baft ber Sart mit ben füllen, bie

mir um ben Hopf trugen, oollftänbig su einem Stüd <5i3 ju»

fammenfror, unb e3 oft redjt fdjroicrtg mar, ben Sftunb ju

öffnen, »erat man fpredjen mollte. Unter foldjen Umftänben ift

H am beften, ben $art abjunefjmen, ba$u Ratten mir aber meber

3eit nodj Üuft in biefer Umgebung.

SBenn ber Söinb in biefer .§öl)e mel)te, mürbe bie Situation

nod) meniger angenefjm. 3n meinem 2agcbud) finbe id) folgeubc

^Jott^en über ben Sinb:

„9lm Vormittag bcö 4. September Ratten mir f)crrlid)

ftiüeö Setter, in ber 9fad)t mar ganj lojer, leid)ter Sd)nec ge>

fallen. $)ie Sonne fd)ien auf bie uncnbli^e, einförmige Sdjnee»

fläct)e tjerab, bie fief) mit faum merflicrjer Steigung oor un$

ausbreitete mie ein einziger meifjer, biamantenbefäcter Xeppid),

fein unb meid) mie Jaunen, in fduoadjen, faft unfid)tbareu

Sellen. ?lber am 9Jad)mittage oeränberte fid) bie üanbfdjaft

bebeutenb; tum Worbroeft (redjtmcifcnb) blies ein fdjncibcnber

SBinb, er peitfdjte ben frifdjgefallcnen Sdjncc oor fid) fter unb

ocrroanbeltc ba$ $an$e in eine einzige Sd)iteemolfe. Ter Gimmel
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be*og fid) unb c$ nntrbe fälter mtb fäfter. £a$ Sljermometer

fanf auf —- 15)°. 3>cr 2Binb na^m beftänbig au Stärfe 31t unb

ging balb iu Sturm über, e$ mar fd)roer, bem entgegenäu-

arbeiteu, unb mau mufttc uorfidjtig fein, um nidjt ju er«

frieren. $uerft fror bie 9Jafc ab, bas bemerfte id) jebod) friil)

genug, um fic burd) Reiben mit Sdjnec 311 retten. 3e&t glaubte

id) auftcr ©efal)r p fein, ba Ijattc id) ein merfmürbig (alte*

©cfüf)l unter bem ttinu unb bemerfte nun, bafe bie .§alspartf)ie

um ben Mcl)lfopf berum fteifgefroren unb gefüljlloS mar. £urd)

Reiben mit 3d)nee, unb inbem id) einige molleue gauftfianb*

fdjutje unb auberc iöeflcibnngsgcgeuftänbe um ben .'pals padte,

Ijalf id) mir aud) barüber l)imocg. Slber nun fam bas

8d)limmfte uon allem, £er iföinb brang burd) bie Äfeibcr in

bie 9)Jageugcgcub, unb id) empfanb bie (jeftigften Sdjmerjen;

id) legte einen Jil^ut bortl)iu unb rettete fo aud) biefen If)eil

meines Üürpcrs. 9Wit Soerbrup fal) e$ eine Seile beinahe

ebenfo fdjlimm aus; mie es ben Zubern, bie t)intcr mir fjerfameu,

erging, mein id) nid)t, id) uermutl)e jebod), bau e3 aud) mit

ifmen nid)t uiel beffer ausfal). ßs mar an jenem Slbenb uod)

angenehmer als gemöf)nlid), ins $elt h11 fommeu unb unfercu

mannen iflrei $u oer^ren.

#
,9lm nädjfteu Vormittag fyatteber Söinb fid) gelegt, aber gegen

9iad)mittag brad) abermals ein Sturm mit 8d)neegeftübcr au*

Sübmcften lo*. (5s roätjrte bie gaujc 9iad)t unb naf)m eine

mel)r unb mef)r füblid)e Oiidjtung. Csd) freute mid) fd)on in bem

©ebanfen an einen guten Segelminb, als mir aber am nädjftcn

borgen (0. September) aufbrcd)en wollten, l)atte ber SBinb fid)

bermaften gelegt, bafj id) es uid)t ber ÜJfüfjc mertl) tjielt, Segel

auf^nfetien. Späterhin am Vormittage fjob ber SSMnb fid) jebod)

mieber, unb um Wittag mcljtc es bireft aus Süben (red)tmeifcnb).

v^d) bielt es besmegen für geratl)cn, bie Segel *u biffen, ba id)
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aber auf fo einftimmigen Söiberfprucf) bei ben ©efäfjrtcn ftiefe,

bie feine ifuft tjatten, in biefem Schneetreiben bie Segel

Riffen unb ba£ mutante $(neinanberfügen ber Schlitten oo^u*

nehmen, fo unterliefe id) es tböridrterweifc. 2öir faßten e$ fpäter

bitter bereuen, bemt je luciter wir fönten, befto meljr wef)te ber

SBinb oon tjinten, befto ftärfer mürbe er. (£r ging bolb in

einen twllftänbigen Sd)neefturm über, ber nad) DfcSüb'Dft

ober Cftett umfprang, toir Ratten ifm bcäljatb gans bireft im

dürfen, nnb er trieb foicot)! um al* aud) bie Sd)littcu oormärt*.

£a nun baä lerroin oud) merflid) abfiel, ging cö mit guter

3faf)rt meftwärtä. £aä Sdjneegeftöber nofym in bem ©robe $u,

bafj Süerbrup unb id) bie Ruberen in einer Entfernung oou

20 Sdjritteu nid)t gu fefjen oermodjten, beäwegen mußten wir

häufig morten, um fie nidjt $u uerlteren. SU* mir gegen od)t

Ut)r be* Wbenbs ,§alt machten, mar e3 feine iUeinigfeit, ba*

3clt in bem furchtbaren 3türm aufaujd)lagen, unb wel)e bem

Unglürflicfjen, ber am Xogc leidjt geffeibet gewefen mar, unb

ber nun bie 3arfe au^og, um etwa« mcl)r Unterzeug anzulegen!

Ter Sturm webte ben Sdmeeftaub bis bireft ouf bie .fjaut

burd) alle ^ßoren ber molleueu Unterjorfc unb bcö £>embe3, e*

mar, ate ftetje man ganj uadcnb ba. 3d) felber mar nat)e

baran, mir bei bem (Mefdjäft bie linfe ."panb abfrieren £u laffen,

unb nur mit größter iöeidjmerbe fonnte id) mein $eug wieber

äufnöpfen. Wber auch bicämal gelang e* un*, ba$ 3clt auf'

äufd)lagen; au* bem Mod)cn mürbe an jenem ?lbenb freilid)

nid)t$, c* brang ju t»tcl Sdjnee burd) alle Ccffnungeu binburd);

mir begnügten un$ mit ein ^aar $i&futt$, ein menig i?eber=

poftete unb s
J?emifau unb freuten utt*, in unfere 3d)laffärfe

friedjen unb ben Xerfcl über ben Müpfen jujiefjen $u fönnen.

©ir Berührten bort unfer Wbenbbrot unb fdjliefen balb ein,

bem Sturm bie .frcrrfdiaft brausen überlaffenb. ?ln jenem Xage
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waren tuir ein gute* Stücf meitergefommen, meiner Sdjäfeung

nad) ungefähr 4 Ütteilen (c$ waren jebod) faum mefjr als

27t teilen).

„£cr Sturm raftc bie gau^e Sftadjt ljinburd) unb fprang

nad) Oftcn um (red)tweifenb). ©erabe als id) am nädtften äftorgen

{7. September) erwadjte, fjürte id), bafi etwas fprang; e3 mar

eine ber ^ßarbunen an ber öftlidjen Söanb beS $elte3, auf bie ber

3öinb mit einer (Gewalt ftanb, bafe id) jeben Slugenblid erwarten

mufjtc, bie ^eltwanb auseinanber planen 3U fefjcn.

SDiit #ülfc einiger aufeinanber geftapeltcr ^ßatffärfe Ralfen

wir bem Sdjaben fo gut mic möglid) ab, id) fürdjtcte freiließ

nod) immer, bafi bie $8anb fpringeu fönne, unb überlegte, wa$

p mad)en fei, wenn bas Sd)neetreiben bireft $ii uns ins ßclt

Ijiuein ftänbe. Uns blieb in bem ^atlc toot)t nid)ts anbcreS

übrig, als unö gut in bie Särfe ju uerfriechen unb und eiw

fd)neien ,yt laffen.

„35Mr tjoffteu, bajj ber SSinb fiefj legen würbe; in$wifd)en

fefcte id) Gaffer auf unb fodjtc 2f)ee unb «rei, was

unferen ljungrigen 9)Jagen fcljr wol)l tljat. $er vBinb t)artc

ein wenig nadjgelaffen, unb id) glaubte, bafe wir weiter sichelt

fönnteu. 2Sir madjtcu und fertig, bereit, bem Unwetter 51t

trofecn, unb gingen t)inauS, um bie Segel 311 fyiffen; fyeute

wollten wir nad) Jjjcrjcnsluft fegein. Salto war juerft reife»

fertig unb frod) aus ber 3e(ttl)ür fyerauS, was feine leichte

Arbeit war, ba fid) roäf)rcnb ber 9tad)t eine Sdjneefdjaiifte baoor

aufgetürmt t)attc. ©s wäfyrtc nid)t lange, fo fam er wieber

Ijercingcfprungen, Öefid)t unb ftleiber ganj öoller Sd)ucc, oöllig

auficr ?ltl)ent, — ber Söinb unb baS 8d)necgcftöber Ijattcn ifjm

fo arg mitgcfpielt. Xai cvfte, was er fagte, fobalb er ftd) ein

wenig ocrpnftet Ijatte, waren bie Sporte: „feilte wirb eS nidjtS

mit ber Weife." 3d) fterftc ben Aiopf *ur Zim Ijinauft unb
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faf) bie föidjtigfeit feiner Söorte nur $u gut ein. ÜBir mufften

bleiben, wo wir waren, aber baS ftelt mufe*e geftü^t unb Speifen

auS ben ©flirten ins f)ineingef)oft werben, ef>c wir gan$

einfdmeiten. Salto unb ftriftianfen foßteu biefe Arbeiten

übernehmen. Sie paeften fid) ertra ein unb banben alle Slci»

bungSftütfe, wo eS fid) nur madjen ließ, feft $ufammeii, bamit

oer Sdjnee nidjt burdjbringen follte. Salto war perft bamit

fertig, unb id) faf) itjm burd) bic ^cltöffnung nad), aber er

Ijatte nur wenige Schritte gemalt, als baS Sdjneetreibcn iljn

meinen Süden entzog. £ie Sdjlitten waren faft ganj Oer«

fdjwunbcn, er mußte eine gan$c $eit baroad) fudjen, bis er fic

fanb, unb ei war feine JRlcinigfeit, bis p ben Speifcn burd)«

zubringen, beren wir beburften. $US ftriftianfen aus bem

3elt ^erau^ wollte, um an ber Üöinbfeitc mefjrerc Stnrmparbunen

ju befeftigen, erfaßte Um ber SBinb berartig, bafj er auf allen

Sieren frieden mufttc. Xrofc aller £>inberniffc fam boct) all»

mäl)lid) alles einigermaßen in Crbuung. 9Wit §ülfe oon Sdjnec«

fd)uf)cn würbe bie 3eltwanb auf ber 3nnenfeitc bie ttreuj unb

t>ie Cucr geftityt, unb unter ber Xadjfirftftange würben bie 3ficr*

ftäbe pr Serftärfung angebradjt. $8ir tonnten jefot einiger*

mafeen fidjer fein, baß cS galten würbe, SUSbann würben alle

Ceffmmgen unb Spalten, fo gut cS ging, mit ÜReferueflcibcm unb

bergleid)en pgeftopft, — gan$ bietjt befamen wir baS ßeh jebod)

niemals, natf> unb nad) fammelten fid) große Sd)ncel)aufen bei und

an, unb ber föaum, ber an unb für fid) Hein genug war, würbe

immer beengter, ttjeilS infolge bes cinbringeuben SdjnceS, tf)eilS

aud) burd) bie Sdjncemaffen, bie baS ;}elt oon außen bcfd)wcrten.

31Mr Ijatten es aber tro^bem gan,} warm unb gut. Ter 5d)itce,

ber fid) an ber 9lufjenfeitc anhäufte unb baS $cit allmäljlid) be-

grub, wärmte feljr unb jdjübtc gegen ben $Hinb. Öleid) nad)

Wittag ließ ber
sBinb plüblidj nad), cö war, als Ijabc mau
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ilnt mit einem 8d)lage abgcfd)nitten, — mtn trat eine wollige

©inbftilie ein.

IS* war ein ungemütf)lid)c* 3d)wcigcn, wußten wir bod) Nile,

baft ber Sturm im närfjften Wugenblitf oou ber cutgegengefe^ten

Seite mit erneuter Kraft losbrechen mürbe. Söirfjatten ein ©efüf)l,

wie man e* an iöorb eine* 8d)iffe* bat, wenn inmitten eines Crfans

plö&lid) bie woljlbcfannte Xobtenftille eintritt.
s2Bir laugten mit

gefpannter Erwartung; eine Seile blieb alle* rulug. CSinicjc oon

uu* meinten, baß e* bod) möglid)ermeifc vorbei fei. Slber nun

fam ein fdjwadjer SBinbftofe au* Morbmeft (red)tweifenb) gerabe

auf bie ^eltwanb los, in ber fid) bie Xljür befanb, bann fuljr

ein Söiubftofj nad) bem anbern mit immer ^nueljmenbcr ©cmalt

über uu* bin, unb ein formlidjcr Crfan, weit fdjlimmcr als

alle*, ma* mir bisher erlebt Rotten, brad) lo*, gerabe auf bie

3elttt)ür fteljenb unb bie gan^c l'uft brinnen bei un* mit Sdjnee

fülleub, ber burd) alle Spalten unb Ccffnungen einbrang. *alto,

ber ben Wugenbltrf benubeu füllte, mar gerabe braujjen, um ben

Modjapparat mit Sdjnee *u füllen, unb nur mit genauer 9totl>

fanb er fid) jn uu* aurücf.

„3etrt war guter 9tatl) tbeuer. Xie 2öanb, in ber fid) bic

Zfyüx befanb, war bie fd)Wäd)fte oon allen, unb beslmlb forgten

wir ftet* angelegentlid) bafür, fie oom Sinbc abjuwenbeu. 5Kit

."pütfe t>on 3d)neefd)uheit / Sfiftäben, 3nbianertrugeru unb 2Soll*

jeug würbe bie Saab einigermaßen ftarf unb bie Ifjüröffmmg fo

siemlid) bid)t gemadjt, baf? c* anzuhalten war. ?lber wir faßen

nun bod) faftifd) ba wie s)M\i)c in einer ^alle. ?lllc Ccffnungen

waren gefdjloffen, Ijiuaii* fonuteu wir nid)t fommen, fo gern

wir es aud) gewollt qätten.

„Sir madjteu un* ba* l'cbeu nun fo angcneljm wie mog-

lid), fodjten Maifee, was, wie oben erwähnt würbe, für ben

täglirfjeit Okbrand) abgefdjafft war, unb frodjen in unfere Sdjfaf«
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fäcfc. X'\c 9taud)er erhielten jum Iroft für bas Unwetter eine

pfeife Sabaf.

„9iur Mauna war trofc bes Slaffees bie ganjc 3cit " ,le

tröftlid). 3d) fudjtc ilm p trotten, er aber erwibertc: ,,3d)

alter Söerglappc weift feljr wol)l, baft ein 3d)ueeftnrm, ber im

September fommt, fehr lange anhält," unb babei blieb er trofc

aller Sorftelluugcn.

Slls wir am nätfjften borgen (ben 8. Septbr.) crwadjten,

l)atte ber 2Binb fid) foweit gelegt, bafj wir nnferc Säuberung

fortfe^en tonnten. (Ss war aber feine leidjte 3ad)e, ^inau^u«

fommen, wir mufften uns au« bem Sdjnec herausgraben, beim

bas $elt war bermafien eingefdjneit, bafj nur ber ^irft heraus»

gurfte. $ie Sdjlitteu tonnten wir anfänglich gar niefft entbeefen,

unb es foftete grofee Slnftrengnugen, bis wir fie anagegraben

Ratten unb foweit in Crbnung waren, bafe wir weiterleben

tonnten, £as lerrain war fdjmierigcr benu je.

£iefe ftefangenfdjaft im £elt betreibt öalto folgenber»

maften

:

„ßines JagcS befameu wir ein gauj friedliches Söetter

mit Schneetreiben unb Sturm. Xrofcbcm jogeu wir bis jum

Slbenb weiter. 3m Anfang blies ber Sturm aus bem Horben

(foll Süben ty'\\]c\\), nad)l)cr würbe es aber Dftwinb. ?lm

borgen, als wir Kaffee
v

gefoajt hatten, wollte ein 3Raun

hinaus, um etwas ju t)olcn, als er jebod) bie 3clttl)ür öffnete,

fnt)r er wieber gurürf, bas Detter brausen war fo fchrerflid),

bafj es eine Unmöglid)feit war, hinaus ju fommen. 3dj nahm

ein lud) über ben .Stopf, fo bafj id) nur ein wenig mit ben

klugen hinburdjgucfeu tonnte, unb wagte mid) hinaus. 3dj ent>

fernte mid) einige Sdjritte oou bem $elt, um nadj ben 3d)litten

\u feljcn, aber id) tonnte uidft einen einigen 3 rfj litten entberfeu

fie waren alle oom Scfmcefturm begraben. ?lud) bas ßclt,
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tonnte irf) nid)t mef)r fef)en, mesmegen td) anfing, laut $u rufen,

nnb erft als fie mir oom ßcltc f)cr antmorteten, fonnte irf> ben

Söeg gurüeffinben. ?lud) ba$ $clt mar oollftänbig im (Schnee

begraben. ?lm näd)ften Jage Ijatten mir gutes SSetter unb

gingen mm mit aller 2flad)t baran, unfere Sachen ttjicbcr au*

bem Sdmee tjcran^ugrabcn."

£as täglidjc Hieben ging in biefer ^cit feinen regelmäßigen

©ang unb geidjnete fid} nur burd) feinen SKangcI an bemerfens*

merken (£reigniffcn au*.

3>aS Uuangcuetjmfte am ganzen läge mar, beS borgen*

eine Stunbe oor ben Ruberen aufftctjen muffen, um ftod)

fein. Senn man ermadjte, fanb man ben ftopf brinnen im

3d)laffad gcmöfjnlid) oollftänbig uon 6i3 unb SRcif umgeben;

cd mar ber ?ltl)cm, ber gefroren mar unb fid) in ben paaren

unb auf ber $aut feftgefe^jt l)attc. SBenn man bann ben Schlaf

aus ben Singen gerieben unb fid) im Sarf aufgeridnet fjattc,

fafj man in einem föaum, beffen Temperatur nngcfäljr -r- 40°

betrug, unb mo an allen SBänben, mit WuSnaljme berjenigeu,

auf bic ber Söinb ftanb, jolllange SRciffrattgen l)ingcn. Sticfe

man itngefdjirftcrmcifc an eine ber SÖänbe, fo befam man ein

menig angencl)tne3 3JJorgcnbab aus SRcif. Tann follte ber

Modjapparat auge^ünbet merben; allein bas 33crüf)ren bcS 9Jcc*

talls mar fjödift unangenehm bei ber Ijerrfdfeubcn Temperatur,

unb iticljt beffer mar c*, bie i?ampe au füllen unb bic Todne

in Crbnung $u bringen; benn menn fie gut brennen follten,

mufjte man fie mit epirituS anfcud)ten, ben man babei auf bic

Ringer befam, unb basf fonntc bei ber ftarfeu Stalte große

£d)meräen oentrfad)cn. Um bic Xod)tc trotfen $u galten unb

biefen Uebelftanb baburd), fomeit c* ging, $n oermeiben, pflegte

id) fie in ber .£>ofcntafd)e mit mir Ijcrumptragcn.

Madjbem man bann angeheilt unb baS .Slod)geid)irr aufgefegt
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hatte, mußten bic flammen genau beobachtet werben, benn wenn

fic *u ftarf brannten, fo baß ber 3pirituöbel)älter warm würbe,

tonnte leietjt eine Gjrplofion ftattfinben. 2Sar biefc Wefabr im

Vlnjuge, fo würbe ber Behälter mit 3dmcc abgefüf)lt. $n

niebrig burften bic flammen jebodj aud) nicfjt brennen, benn

bann bauerte c* *u lange, bi» man fertig war. SStam cnblid)

ber 2 r)ec ober bic 8d)ofolabc fodjte, würben Mc jum $rüf)ftücf

geweeft, ba$ wir im 3d)laffad &u oer^ren pflegten. Senn ba*

^rühftüd oerjcljrt war, galt c$, fid) fo fdmell wie müglidj sunt

Slufbrud) bereit madjen; bic 3djlittcnfd)ienen würben an ber

Unterfeite forgfältig abgefragt, bic Bagage uerftaut unb gehörig

feftgefdjuürt unb ba$ £elt abgebrodjeu. Zuweilen [teilten wir

aud) am borgen einige Cbfcroationcn mit bem itodjbaromcter

an, ct)c wir unfer Üager aufhoben.

SBcnn bic« alles beforgt war, sogen wir oou bannen, aber

fdjon nad) Verlauf oou wenigen 3tuubeu würbe ,£>alt gemalt,

um eine Xafef ^Ici[d)pult»crfcf)ofoIcii)c einzunehmen, bann ging e*

einige Stnnbcn raftloä weiter bi* jur SWittag^matj^eit, bic wir

auf ben 3d)littcn fifccnb unb fo fdjncll wie möglid) Berührten.

9iad) einigen Stunben gab eä abermals eine lafet Jyleiidmuloer«

fdjofolabc pro 9)iann. Sßieberum nad) Verlauf oon jwei 3tunbcn

würbe ba* ^efperbrob, ba$ fog. „92onöinab" eingenommen.

Xanu pgen wir weiter biö jum XUbenb unb maditeu injwifdjcn

nur eine fleiuc SRaft, um eine Xafel 3d)ofofabe 311 genießen.

Sflei ber [trengeu Malte war c* oft feine Mlcinigfcit, am

^agc bie aftronomifdjen 5kobad)tungcn \\i madjen. CSö war

felir frfjmierig, bic feinen Snftrumcntc mit ben bieten ftauft-

l)anbfd)ul)en jii hantiren; wenn bie £bfertmtioueu redjt genau

gemad)t werben folltcn, mußte bie* mit bloßen .fttinben gc*

fdjeljen, ba mußte man aber natürlidj forgfältig ad)t geben,

baß bie Ringer uidjt am üKetall hängen blieben. Trofc allebem
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würben unfere söeobad)tuugeu mit bem Seytont wie mit bent

Stjcobolitl) fo genau gemadjt, wie bie* mit fo Heilten 3uftru-

menten nur mbg(id) ift. (Sincu 3cjtant unb einen fünftlictyen

,ftori3ont im 8d)nccgcftobcr $u Ijcmbfjaben, mar faft eine Uumög«

lidjfcit, beim ber £d)itee lagerte fid) berartig auf bem 3\id) bcö

.§ori$ont«, bafj man feine Cbferoatioucn, wenn überhaupt etwa*

barauö werben füllte, fct)r fdmell madjen mufjtc. SSeim c$ p
fd)ltmm war, mujjtc man feine 3nfturf)t juin -Xi^cobülitl) ueljmeu,

bic Söcnufeung bcsfclbeu war jebod) mit uid)t weniger SBcfdjmcrben

verbunben; bic Cbferoationeu würben freilid) eben fo genau.

S^enu wir unfere Vlbeubraft madjten, gingen faft alle SWann

fofort barau, ben .ßeitplalj 31t fegen, baö ^clt &u crridjten, cä

ju ftiifcen unb bic SBäube auf ber Sinbfeitc mit ^crfenningS

$u uerfidjern. SRavnaö Arbeit am Stbeub — unb id) glaube,

cö war bic einzige Arbeit, bie er aufjer bem Rieben feines

ssdjltttcn* auf ber ganzen üßkuberung 31t ocrridjten Ijattc —
beftaub bariu, bic ilodjgcfäfee mit Sd)itec $u füUen. ?ll* alter

itfcrglappc, ber fid) ben ganzen hinter fjinburdj bc$ £d)uee3

ftatt beä Kaffees flum Alodjcu bebient, fyattc er natürlid) einen

guten üölirf bafür, meldjer 3d)itee am beften fdjmolfl. 3obalb

wir .fralt mad)tcn, uatjm er ftillfdjmcigcnb ben Modjapparat,

grub fid) ein X!od) in ben 2d)itec bis flu bem alten 8djncc

rjinab, ber befanutlid) beim Sdjmefyen weit mcljr Gaffer er«

giebt alä ber frifdjgefallcue. Sobalb Mauna bamit fertig war,

trug er ben Äodjapparat uad) bem $cU, unb wenn bie* jdjon

aufgcfdjlagcu war, fo febte er fid) mit getreusten deinen f)in,

um fid) uid)t wieber au ergeben, bis bic iHbcubmal)Iflcit ocrtt)eilt

würbe, (rrft nad)bem id) iljn oielc ^Ibcnbc l)inrcrcinanbcr baju

aufgeforbert Ijattc, verrichtete er biefe feine einzige Arbeit, orjne

baflu ermahnt flu werben, bamit l)ielt er bann aber feine 9Miffion

auf biefer Söelt für meljr al* erfüllt.

»an im, liJröiitanb U. I*
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Tic ftoenbftimben im ;]dt, meuu alle 9)fann auf ifjrcn

ftlciberfäcfen $Ia$ genommen fjatten, nadjbem fic fid) forgfältig

oon 3rijucc gereinigt, um il)it iüd)t mit iu bas ;^clt $u bringen,

umren olnic jjrage bic (Mianjpuufte nnferei üeucn* iu biefer $eit.

Ter Sag ntodjtc nod) fo fjart, bic Arbeit nod) fo muübenb uub

Ifr «brnS im $tU. ('Bon tf. Siirliftt itarf) finrr = tiur bc* üferfafffr* )

baä JSettet nod) jo falt gemefea [ein, io mar bod), fooalb mir

um unfern ftodjapparat (jtrumfafjen, ju ben idnuadjen Si$tftretfen

ijiuabi'tarrtcn, meldje bic 3piritu*flanimcii bind) bic Cödjer im

Sampenraum marfen, uub auf unfer Slbcnbcffcn marteten,

„ allrö ücrflciicii, bii* Sdiltminc oorüber,

Uns mar bn* $cit ein SMarmorjdiloft ".

Unb meuu bann bic 8uooc, ber iflrci, ober ivad c$ nun fein

modjtc, geformt mar uub mir bic Kationen oertbcilt Ratten
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unb ber Keine (Stummel i?id)t, ben mir befafecn, angcjüubct mürbe,

bamit mir beim (Sffen fefpen fonnten, ja bann Ijattc unfer ©lücf

feinen .$öf)epunft erreicht.

9?ad) beenbeter 9lbcnbmaf)l;;cit »würben allerlei Vorbereitungen

für ben fommenben 3Worgen getroffen, mir füllten bic Jtodjgefäfje

mit Sdjnec, bamit fie am SRorgcn nur übcr$ ^feuer gefegt $u

werben braudjtcn, *crfrümclten bic Sd)ofolabe, um fie glcid) in«

SBaffer fdjüttcn 311 tonnen ?c. SBcnn btes gettyan mar, frodjen

mir in unferc Sätfe, fdjloffen fie fo gut wie mögltd) unb fdjliefen

fo feft, mie es nur in bem beften curopäifdjcn 93erte möglich ift.

Tic Waschen waren für uns natürlid) ber SRittclpunft

bes Xafeius. Söenn wir uns irgenb etwas 8d)önes münfdjteu

ober backten, fo mar es ftets reid)lid)e£ ßffen in ber einen ober

ber auberen ^orm; befonbers um bas $ett breiten fid) uufere

(Mcbanfcn; mie bereits mitgeteilt, Ratten mir au wenig baoon

mitgenommen, unb biefcs (rntbeljren brad)tc uns fdjlicfjlid) fo

meit, bafe mir an einem fürmlidjen /peiftyunger auf $ett litten.

3d) mog jebe SSJodjc V* kg Butter pro Wann ab, unb fo

lange biefe Station wäfjrtc, war es eine mat)rc 28onnc für uns,

in großen lumpen baoon $u effen, olntc etwa« anbercs baju au

genieficn. #ür ©inline oon uns mar biefer iMcnufi ftets nur

oon fur^er Taucr; ilriftianfcn mar ber Sdjlimmfte in biefer

$e$icf)ung. Gr ucr^rte bie ganjc Nation am erften läge, mas

fcr)r meitig fjaustjältcrifd) mar. Ter getrfjungcr ging fogar fo

meit, baß 8oerbrup mid) eines Xages fragte, ob id) glaube,

baft es ifun fdjaben tonne, wenn er bie 8tiefelfd)miere aus«

tränte, bic aus altem gefoditen Leinöl beftanb.

3n ber tftegel mürben felbftucrftänblid) bie Nationen für

jeben Wann forgfältig abgewogen. Tiefe Stationen mufften

meiner $rrerfmung nad) burdjau* genügenb fein — fie beliefen

fid) auf ungefähr 1 Kilogramm 3pcifen pro Wann. Sil* wir
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uns ber SBeftffifte näherten, (teilte id) es ben Otefäbrten inbeffeu

frei, 1*0 üiel oon bem flebörrten Jvleijd) $u effen, mic fic mollten,

ba mir einen llebcrflnf? bauon ljntten.
sJI)uTfmiirbiacrmeifc aber

liattc troftbem 9?ientanb Htm und ba« Wcfiirjl, je fatt }U merben.

83attO würbe narf) "einer Nücffelir ^cfriiiit, ob er jemals fatt

geworben fei. „9fcin, irf) mar fein eiltfttgeä SHal fatt," er-

rotberte er. „Grinncrft bn bid) nod), 3uerbrnp," manbte er fid)

lai MMlgtfl brr Nationen auf br in 3itlanb«fifr.

(•Wart) rincr Ul>oloa.rapljir
I

an biefen, ber neben ihm ftanb, „wie mir bie "veftmal^eit auf

bem §nfa]tb$fiä hielten nnb bopuelte Nationen oertbcilt mnrben,

unb mic id) ba rtacfj bem Sffen ',n bir fachte : J&tfl bn fatt,

3uerbrnu?" nnb bn mir antworteteft : ,,3d) bin bnnaria,

wie ein $?olf!"

Unjer Spetfejettcl für ben lag lautete:

A-rüliitücf : 3dwfolabe, ittSBaffet aefod)t (oft bic 3rf)ofo<

labe uerbrandtf mar, nahmen mir ftatt beffen Sljec mit 3urfer),

Aleifdibiefnit*, ttmirfebrot, ein Wenig l'eberpaftete, ^emifan.
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SUctttageffcn: Äuäcfebrot, ein wenig Seberpaftete, tyc-

mifan. $effcrt: 2 |>aferfafe«, ein wenig (Sitronenfaft unb

.Butter, um bat Schnee bamit anzufeuchten.

SSefpcrbrot: Änatfebrot ober 3(eifcf}biefuit3, ein wenig

ifcdcrpnftctc, ^ßemifan.

Slbenbbrot: (irbfenfupoe (ober 53of)nen« ober Üinfen»

fuppe), 5Ieifd)bi«fuit«, ^emifan. Statt ber Suppe nmrbe

Aufteilen ein 93rei aus ^emifan unb (£rb«mnrft getodjt,

häufig fügten toir aud) einige ftlcifdjbtefuit« ffinju, nwburd)

ba« Öcridjt fefjr au 2Hol)lgefd)marf gewann, ^uwcileu genoffeu

loir ftatt Suppe aud) Xljee.

Sdtfterbem erhielten wir, wie bereit« erwähnt, jebc SSodje

unfer fjalbe« ^ßfunb Sßutter, baoon fonnten wir nad) ^Belieben

j\u jeber SDJafjljeit effeu. 9lm liebfteu afeeu wir bie Söutter

mitten am läge, ba mir ber 'Jlnfidjt waren, bafj fic, allein ge«

noffen, beu £urft löfdjte, wa« uiclleid)t eine einzig baftefyenbe

(Srfalmmg ift, wenn man bebenft, bafj bie SButter gefallen war.

Unferc Bereitung be« (Sifen« war nidtf oon ber sicrliajftcn ?lrt,

unb bie 9lrt unb Söeife be« ttodjeu« war fjödjft eigentlfümlid). 2öic

bereit« erwälmt, tjatten wir feinen Ueberftuß an s
Jöaffer, infolge»

beffen tjatten wir nidjt«, worin bie ttodjgefäfje au«gcwafdjcn

werben fonnten — es wäre bie« bei ber Matte aud) eine wenig

angenehme Slrbcit gewefen. SBenu wir am Slbenb Srbfenfuppe

ober unfern SBrei gefoetjt tjatten, würbe ba« töcfäjj al« befonbere

SBcrgünftigung einem ber $efnf)rten, ber beim Modjeu beljülflid)

gewefen war, übergeben, bamit er e« reinigen follte. $alto

pflegte ber Ölürflidje jii fein, bem biefe Arbeit zufiel, unb er

führte fie au«, inbem er ba« ganjc Mod)gcfäfj fo rein au«lecfte,

wie fid) bie« mit &vmtp unb Ringern bewerfftelligcu ließ; bie«

will mm freilid) nid)t oiel fagen, ba ba« (tfefäfj fefjr tief unb

im ©oben fo eng war, bau man nid)t gut mit ber £anb
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f)inuntergclangen tonnte. 3u einem fotdjeu ®efd)irr würbe

bann am näd)ften Üflorgcn bie Sdjofolabc ober ber 2l)ee gefönt,

uub wenn es bann geleert war, tonnte man jnwctlen auf bem

©runbc einen wunberlidjcn ©obenfafc finben, ber and allen

möglichen Ueberreften unferer Sßreifpeife ober (Srbfenfuppe in lieb*

lidjcm herein mit Ijalbaufgelüfter odjofolabc ober Xljeeblättcrit

beftanb. Xafj bie« öeqeljrt tonrbe unb bem glütflid)eu ^mber

oor^üglid) munbete, braudje id) roofjl faum 511 erwähnen. äöeuu

ber 9lbenb tarn, würbe bann wieber 3uppe, ober wa£ c$ nun fciit

modjte, mit ben Ueberreften ber 8d)ofolabc äufammengetodjt.

hierüber wirb mot)l mandjc ,$au$frau bie 9ia|c rümpfen, id)

fann biefe rwdjuererjrteu Xanten aber oerfid)cm, baß fie nie in

iljrem Sieben mit all* il)rer iReinlidjfcit 8peifcn bereitet tjabeu,

bie fo gut fdjmetften, toie um unfer felbftgefoctjte* (Sffett

munbete.

Jaft ebenfo ijodj wie bie Butter würbe im Innern Oforön«

laubä ber Jabaf gefdjäfct, — id) entfinne mid), bafj für eine

Heine pfeife eine ftronc geboten würbe. 2öic bereite ermatjnt,

Ijatte id) feinen großen Vorrat!) an labaf mitgenommen, weil

id) bas Mauden bei fo ftarfeu Vlnftrcngungeu für fdjäblid) ()alte.

Xic pfeife, bie man am Sonntag erhielt, tnuftfc lauge Ijcp

tjalteu. Urft raudjtc man ben Sabaf unb bann fog man fo

lange wie möglid) auf ber Vljdje unb bem .£>ol$ beä pfeifen»

fopfess. 5lber es l)ielt bod) nidjt für bie ganjc Sßodjc oor, bes-

wegett ftopftc man geteertes lauwerf in bie pfeifen unb raudjte

bae. — ?lm fdjwerfteu würbe e* $alto, ben labaf ju ent-

beljren; wenn man ilmt eine pfeife uerfprad), fouutc man alle*

oou iljm erveidjen. Äautabaf Ijatten wir nidjt mitgenommen,

aber mehrere ber Mamerabeu tauten ftatt beffen grofje 8türfe

getigerten 'Sauwerf9. Üfikil id) glaubte, bafi man möglidjerweifc

bem breuneuben £urft baburdj vorbeugen fönne, verfudjtc id)
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H aurf) cinciS Jage*, ober bae 8türf lau tarn fdnteder luieber

aus bau 9JJunbc fjeraue, atä es f)ineingefonuncn war.

ÜBeit angenehmer faub icf) cd, wäfjreub bes 3Harjtf)c* auf

«fwljjplittcrn fäugen; bas tjält befanntlid) ben Stab fcud)t

unb löjd)t beu Xurft. 3d) beuufctc bisweilen eiu 3tiitf Söambus«

rotjr, baö befte war jebod), [iA) ciueu Sufitter uon beu nor«

wegifdjen Irugcru ab^ujdjucibcu, bic juni Stjeil aus wilbcm

Üirjd)baum angefertigt waren; befonbers bie Stforfe biejes .frohes

war uorjiiglid), unb fowof)( «uerbrup wie id) arbeiteten ber»

maßen auf bie Srugcr los, bafj fte jiemlid) bümi waren, als

wir enbltd) bie Söcftfüfte erreidjten, — glürflid)erwcije war bies

ber einige Ökbraud), beu wir für bic Irnger batten.



tiapitct XX.

$C0tlfaIii1 über bas Jitfenteefs.

Xanb! faul»! *rflfe Zxmxk Wafftv.

^.(m bic Witte bc* September Ijofftcn mir mit jebem Xagc,

ber oerging, an bic Slbfdjrägung fommcu, bic mir an ber

©eftfüfte ju finbeit glaubten. 9?ac^ bem SBcftcrf mußten mir

näfjer unb näljcr fommcu. 3d) begte jebod) ben gcfjeimcu 53er-

badjt, bafi «nfer $cfterf berrädjtlid) oorging im SScrfjältnif? 311

unfercit Cbferoationcu, mit s
?lbfid)t unterließ id) e* aber, biefe

auäjitrcdjncn, ba cä mehreren bor Wcfäbrteu eine fdjlimmc

Xäufdntng bereiten würbe, wenn e* ftrfi l)cran$ftcHte, bajj mir

nidjt fo weit gefommen waren, mie mir annahmen. (£s fiel

freilid) SlUcn auf, baft mir nodj immer feine Slbjrbrägung

erblirfen fonnten. ^(m 11. mar bic 2enfung jebod) bemerfbar,

unb infolge einer Wufmcffung mit bem Jljcobolitl) ftclltc c$ ftd)

fjerane, baft ftc 22 Minuten betrug.

12. September oerjeidmete id) in meinem lagebnd):

,/ÄMr finb ?ülc in ganj uom'igIid)cr üamic, ooll Hoffnung auf

einer balbige ^cräubcruug *um Seffern. £ictriri)fon unb

J^afto behaupten fteif unb feft, bafnuir uod) beute bloficä fianb

in 3id)t befommeu; fic muffen fid) moul in Wcbulb fafjeu, mir

befinben um uodi 2800 m (in
s
.li>irflid)fcit mareu eö 2ö70 in)

liodi; fange fann c$ jebod) nid)t tncljr mäljrcn. 34>ir rechneten

beute Worgen au*, baft wir mm uad) bem ÜVftert 17 Weilen
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uom i'anbc befänben,
1 unb feilte begünftigt im* bic Scufuug

fomic ber ebene 28cg fef)r."

Sil ben folgcnbcn Xngen naf)tn bic Senfung nad) SÖcften

gan$ merflid) $n, fic mar jebod) nidjt mcljr eben — bic Ober«

fläd)c be* Sdjnec* $og fid) in fangen Sellen fjin, genau fo mic

mir c* beim 9Iufftcigcn an ber Oftfüftc getroffen Ratten.

?lin 14. füllten mir nad) unferm Scftctf nur uod) 8 Weilen

jurüdjulcgen fjaben,
2 aber nod) immer crblirftcn mir fein i'anb,

unb bie* mürbe ben Sappen uerbädnig. SRaona fefctc ein

immer faurcre* ®efid)t auf, unb eine» "Jlbeub* jagte er: „3d>

alter Serglappe, id) Tutnmfopf, id) glaube, mir erreichen bie

Ükftfüftc niemal*." hierauf antwortete id) Unit: „3a, 9iauna,

bu baft oollfommen iüed)t, wenn bu fagft, bajs bn ein 'Dumm'

fopf bift!" ISr füljltc fid) augenfdjeinlid) fcf)r getröftet bind)

bie* jrocifelf>afte toomplimem. Wit äl)nliri)cu Iroftlofen flu*;

fprüdjen fam SRaona übrigen* bäufiger.

6iu anber 9Mal rief Salto plöfelid) au*: Jid), uerbammt

unb oerflud)t! Wie meit e* oott einer Müftc bi* jnr aubern ift,

ba* (ann 92iemanb miffeu, beim hier ift uod) niemal* ein SUienfd)

oor im* gegangen!" (Ss mar natürlid] fd)mcr, ilmi begreiflid)

(
m tnadjen, baf> mau trofobem bic (£ntfcrmmg beredmen fönne,

aber, aufgemerft mie er mar, fd)ien il)tu bod) eines Xage*, al*

id) e* il)in auf ber .Starte geigte, eine 9llmung barüber ju

bämmern. (Sbenfo mic bei Mauna fdiieu e* aud) bei Salto

ba* befte Troftmittel
(̂
i fein, baf? mir im* über ihre ^eigljcit

luftig mad)ten.

9tl* mir am lt>. mehrere ftarfe 3enfungeii nad) heften

batten, faftfen 3llle frifdjeu SHuth, unb al* mir am 9lbcnb nur

1 "Bit bcfattbeit itn* jn ber ^eit in Stfirflidifcit etwa 20 fleüflrapl).

Steilen uom eisfreien Üanbe entfernt.

1 waren in tHrMcnleit ottp« 20 «eilen.
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uod) ~ 17,8° Ratten, fam im* bic i'uft förmtid) warm oor;

war, als feieu wir wieber jum Sommer $urütfgefel)rt. 9cad)

t>cm iBeftecf foütcu wir jefct nur nod) 2 Weilen jurücfzulcgcn

fyabeu, bis mir au blofje* Üanb gelaugten.

Jim 17. September waren gerabc jroci ÜDionatc nerffoffcn,

feit wir ben „3afon" »erliefen, traf fid) zufällig fo, bafe

an jenem 9)forgcu iflutterrationen ocrtljeilt werben foütcu, wa*

felbftoerftänblid) -tu ben augenelmifteu (Sreigiiiffcn wätjrenb

imfere« 3nlaub*leben* gehörte; unb al* ber Iljec mit ^uder

ring* umljer an ben Letten feroirt würbe, war bie Stimmung

feljr animirt, e* fdnen eine allgemeine ^ufriebenljeit ju l)crrfd)en.

3um erftenmal feit langer ^eit Ijattc fid) in biefer 9lad)t feine bitfe

Dieifgarnitur an ber Chineufeite be* ^elteö gebilbet.

2£äl)reub wir uufer ftrül)ftütf uer$etjrten, glaubten wir

$u unfercr größten Ueberrafdjung plöfelid) isBogelge^witfdjer 51t

vernehmen. Stoib uerftummte es jebod), unb wir waren nid)t

fidjer, ob wir un* uidjt getäujdjt Ijatteu. Sil« wir aber gegen

1 llfyr bc* sJiad)inittags weiterzogen, uernnfwien wir abermals

^Bogelge^witfaier in ber i'itft. $Mr madjten .ftalt unb erblicfteu

einen Sdjneefperling, ber l)inter uns Ijergeflogen tarn. (£r um>

freifte mehrmals unb iialjm ocrfdjicbcutlid) einen Slnlauf,

fid) auf uu)erc Sd)litten zu fc^cu, bann aber idjieu er es nidjt

fo redjt jii wagcu unb liefe fid) im Sd)iiec ganz in unferer 9täljc

nieber, flog jebod) balb wieber auf 1111b fe&tc feinen 3Beg munter

^witfd)ernb fort.

©ie Ijerjlid) willfonimcii war uns biefer flcine Sperling!

3*rad)te er 1111« bod) einen Wntfl uom Üaubc, beffen 9Jäl)e wir

oerfpürteu. ÜHViiu mau an gute ISngel glaubt, fo mufj mau

biefe beiben Sdjneefperlinge — ben, ber uns an ber Cftfüftc

ein üebcwoljl gu^witjdjerte, unb biefeu, ber 11110 tjier fo freuub«

lid) willfommeii l)iefj — für foldie galten, öetroft zogen wir
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lueiter, obmol)t mir au jenem läge feine bemerfeuämerthe

Seufung Ijatten. 2lm 18. Septbr. mar e$ in biefer Ziehung

ganj bebeutenb beffer, es würbe audj Diel milbcr unb ba3 öeben

fdjien und Don neuem p^ulädjeln.

(Regelt ?lbenb erhob fict) ein jüböftlidjcr Söinb unb id)

t)offtc, baft mir cnblidj einmal günftigen Scgelminb oefommen

mürben. 2öir Ratten lange genug öoller Sei)nfud)t barauf gc>

wartet, trofc $altoö 93erfid)erung, „baft au« biefer Segelfahrt

nid)t$ anbere* merben mürbe ate llnfinn!"

3n ber 9cacf)t fyob fid) ber SSinb unb gegen borgen

met)te eine frifdje iörife. Cbmof)l man wie geiuötmlid) nid)t

lüel Neigung bezeigte, bic Sdjlitten aufautafeln unb bic Segel

in ber Stalte unb im Sdjneegcftöber &u Riffen, mürbe natürtid)

bcfcfptoffcit, bie$ fo fd)ucll aU möglidj bemerfftelligcu.

ttriftianfen, Soerbrup unb id) übernahmen ba$ eine (#efät)rt,

<>u$ Atriftiaitfenö unb unferm Schlitten befteljenb, bem ber

#eltboben al$ Segel oermeubet marb. 2)ic bret Ruberen tafelten

ihre beiben Sdjlittcu auf.

£a$ oiclfadjc 3ufammenfd)uürcu mar nidjt fel)r angenehm

bei ber ftälte, baä Sd)liinmfte aber mar, bau c$, mährenb mir

t)amit be)d)äftigt maren, eine üfikilc fo auöjal), als menn ber

28inb abflauen molle. GMürflidjermeifc mar bic« jebod) nid)t

ber Sali, unb enblid) maren beibe Sd)littcn fegelfertig, 3d)

mar ungeheuer gekannt, mie bic Sadjc ablaufen, unb ob ba*

Segel au*reidjen mürbe, um bie beiben Schlitten allein 511

Riehen. (SS mtrb gchijjt unb gut befeftigt, — e$ giebt aud) einen

gewaltigen SHurf, aber bie Sdjlitten fiub mährenb ber Arbeit

feftgefdjneit unb rühren fid) nicht 00m Jylerf. jerrt unb

rücft am 9J?aft unb in ber Jafelage, als folltc alle* in fielen

Serriffen merben, bc^lyalb fpaunen mir uu$ fdjncll uor. 2öir

iicheu an unb madjen uufer A'ai)i>'iig flott, ftaum aber ift es
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losgctommen, al* ber Sinb e$ uu$ auf bie .§atfcu treibt unb

mir p *obcu ftür^en. 2lMr ftefjcn auf unb machen einen neuen

s

-i$erfud), aber eä gef)t un$ nict)t beffer, — fobatb mir mieber

auf ben deinen fteben, merbeu fie unter uns meggeftofeeu, unb

mir fifcen mieber im Sdmee. 9fad)bem fid) bie* eiuigemale

miebrrbolt Ijatte, fal)eu mir ein, baf mir auf biefe ÜBeifc ju

feinem Oiefultat fommen mürben, Giner mußte auf Sdmee*

fd)uf)cn üor bem Sdjlitten fteben unb ilm mit $ulfe einer

ltnfft rrftfr Srrfu<$ in brr Sfflflfoljrt am 10. September.

(8on *. SÖIcd) »od) tinrr %*t)oloeropl)ir

)

Stange fteneru. ßu biefem ^merf befeftigten mir ein i8ambus--

rofn* jtuifdjen ben beibeu Sdjlitten, ber Steuermann natjm e£

in bie ftanb unb l)ielt fid) ba$ Wefäbrt auf biefe Steife oom

Meibe, mäfjreub er felber oormärKS gejdmbcn mürbe. ^Tic beibeu

Ruberen tonnten entmeber auf ben Sdneneu ftetjeu unb fid)

Ijiuten am Sdjlitten feftljalteu ober folgen fo flut fie oermodjten.

s
3fuit tonnte bie ^aljrt beginnen, unb Sucrbrup, meldjer

bas Steuer ^ncrft übernehmen follte, fyatte bie Stange faum

ergriffen, a(3 cä mit fdjmiubeluber (5Uc non bannen ging. 3d)

flammeiie midj rjinteu auf bem einen Sdilitten feft, auf meinen

»
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Sdjuccfdndjcn ftefjenb, unb mid) au ber föürfmaub bc$ Sdjlit--

tenä fjoltcnb, fo gut id) fonnte, mätjrcnb ftriftianfeu, bem bieä

ftu f»al«brcd)crifd) erfdjien, auf feinen Sdmccfdjufjcu Ijinterfjer

gelaufen fam.

80 fauften wir baljiu über ben unebenen Sd)ncc, über

.ftitf)eu unb Siefen l)inmcg, bafj (Sinem $örcu unb Scfycu wer*

ging. £ie Sdjlittcn glitten über alle Unebenheiten lunmeg, bie

Spifceu ber 2d)necjd)an$eu oft nur mie im Zan$ berüfjrenb.

3d) Ijattc alle 9#ül)c, mid) ba leinten feft 311 galten. £ann fiel

ba3 Xerraiu ptityltd) ab unb jmar ftärfer beim je juöor. £ic

^aljrt mürbe fdmellcr unb fdutettcr, bie Sdjlittcn berührten jefct

beu Sdjnec faum mel)r. GJerabc uor mir ftad) ba* uorbere

(Snbe eineö 3d)necfd)ul)3 am bem Salinen l)crau$, ber quer

über beibe 3d)litteu feftgcfdjuürt mar, um fic 3ufammen ju

Ijalteu. (£« mar uid)t möglid), iljn 31t entfernen, unb er Oer«

urfad)te mir oiel iöefdjmcrbc. iöefonberö fdjlimm mar c$, wenn

mir über bic Sdjueefdjaujcn fjinmcgglitten, bie 3d)uccfd)u[)c

mürben bauu feftgeftemmt, unb id) ucrlor jcglid)c .'perrfdjaft

über fic. So fd)ütg id) mid) lauge mit biefer ocrjmcifcltcu

Sd)uec)d)ut)jpi£c fyerum, müfyrcnb 3ocrbrup uornc am Steuer

ftanb unb glaubte, bafi mir Skibc hinten auffäfjcu. Wit immer

madjfenber (^efdnuinbigfeit ging c$ oorwärtS. Xer Sdjnec

mirbefte um 11110 unb Ijintcr un* auf, unb bic ®cfäf)itcu bintcr

mir im Sdmcegcftüber mürben flciuer unb Heiner.

Xa aber begann eine (Siöagr, bic auf bem 8d)littcn lag,

fid) p löfeu unb madjtc Slnftaltcu, abzufallen. £ie mujjte

gerettet werben. 3cf) mad)te inict) uorfidjtig worüber, nanj auf

bic Spifcc bc* Sd)uccfd)id)e^ unb mar gerabe int begriff, bic

^lyt su befefttgen, atö mir an eine bofjc Scrjuccfcbausc fantcu.

$a$ (£nbc beä SdjnccfdjufyS auf bem Sdjlitten fdjnitt mid) in

bie teilte, unb ba tag id) unb ftarrte bem 3d)(ittcn unb bem
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Segel nad), bic bafjinfanftcn unb int Sd)itccgcftübcr ((einer unb-

fleiner mürben. (£3 mar gan^ unljcimlid), mic fdjncll ba? ginn!

Unb id) lag ba nnb iiattc ba$ 9Jad)fcl)en. ?lllmal)lid) raffte id)

niid) jebod) auf unb lief Ijinterbrein in bem Micltvaffer bc-s

Sdilitteu, fo lange meine fingen il)it ga erblirfen ucrmod)ten.

$u meiner <yreubc entbeefte id), bafc id) mid) anf meinen

Sdntecfdjuljcn mit .<pülfc bes SSJinbc* gauj jdmcll normärt&

bewegen fonnte.

, ba log irfi unb flarrtt brm «dilittn inb bfm Sra/t narf) - —

"

Cöoit «t. «loch )

3d) luar uod) nid)t lange gelaufen, al* id) bic Hft fattb,

bie id) imrljiu batte befeftigeu molleu. Sine Strcrfe meiter

fd)immerte mir anf ber weiften SdmccfladK, burd) bas 8d)nce--

geftüber l)i)iburd), ein xueretfiger, bunfler Wegenftanb entgegen.

mar eine 3djofolabenbofe, mit unfern foftbarcu $teifa>

yuluerfdpfolabc, bic felbftoerftänblid) nid)t liegen bleiben burfte.

3etu ging e£ eine gaujc Weile in fliulje unb ^rieben meiter,

bie Sdjofolabe unter bem einen, bic Sljrt unb beu Sfiftab unter

bem anberu Vinn. Xanu aber eutberfte id) abermals ucrfd)icbcue

buuflc Wcgcnftäubc im Sdjnee. Xiesmal mar tS eine mir

gebineube ^cl^jarfe fowie nid)t meniger als brei ^emifanbofeu,

bie jerftreut umljer lagen. Xa* mar meur, ati id) bewältigen
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fonnte. .frier war nidjt^ anbere» 31t tfnm, af^ fid> ruf)ig

luiu,ufe{jcn unb auf |riilf»rruppctt 511 marten. SSon meinem ^la^

au» fonnte icf) unfer ftoljc» 5ahrdcuQ überblideu, ba» Segel

glid) einem (leinen, uierctfigeu Wappen. 9?aftlo» in fliegeuber

$al)rt jauften bic Sdjlitten balrin, plöfelid) machten fte eine

Sßenbung, bic Sonne blifcte auf ben Wedjbofen, unb ba» Segel

fiel. $ann fam Üriftianfen, unb eine ©eile fpäter fegelten

bie brei anbereit ©efäljrten herbei. Sie mußten jmei oon unfereu

3Uecf)bofcn aufnehmen, als mir fie aber feftfd)itüren mollten, ent«

beefte üöalto, baß aud) fte uid)t meniger als brei ^Semtfan»

bofen eingebüßt batten. £as mar ein unerfeftlichcr SJerluft,

besmegen mußten fie 5urütfgehen unb fie aufflicken.

^njmifdjcu faufteu trifft an feit unb id) oon bannen, 3eber

mit einer $lcd)bofe unterm ?lrm, $u Soerbrup t)in, ben mir

balb erreichten. Unb t>tcr marteteu mir nun auf bie Ruberen,

mad in bem fefmeibenben SSJiub unb otjnc jeglidjen Sdmft ein

faureS Stücf Arbeit mar. Soerbrup erzählte, er l)abc tapfer

barauf losgcfegclt unb gefunben, baß es ausgezeichnet ginge.

(£r tjabe geglaubt, baft mir itfeibe hinten auffäften, beim oor bem

Segel fei nid)ts 31t feljen gemefeu. 9cad) einer Sßkile fei es

ihm fo auffallenb gemefeu, baß bie ^affagiere ba hinten )"o ftill

mareu, er tjabc einen Anlauf ju einer Unterhaltung genommen,

aber e» fei feine ftntuwrt gefommeu. 9cad)bem er eine Strerfe

meitcr gefegclt, fyabc er abcrmal» gerufen, bicsmal lauter al»

uorijer, fdjliefilid) habe er au» üeibesfräften gefd)rien, — eS fei

aber alle» ftill geblieben. (£r liabe bie» genauer untersuchen

loollen unb be»f}alb gegen beu Söinb au geftenert, fei bann

hinten fpntm gegangen unb Ijabc hinter ba» Segel gegudt.

28er bcfdjrcibt aber feinen Sdjrerfcu, al» er bort Miemanbeu

fanb! Gr fdmnte nun burrf) ba» Srfmeegcftüber hiuburd), beu

28eg entlang, beu er gefommeu mar, unb c» fcfjicn ihm, al»
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fönnc er gan$ im .ftiutcrgnmbe einen fdjmarjeu ^unft entberten.

£a« war meine SiVnigfeit, auf ben uerlurenen SÖIedjbofcn

tfjrouenb, nnb bann breite er ba« 3cgel, maö feine leidjte

Arbeit bei bem ftarfen 3$inbc war, nnb wartete gebnlbig

auf un*.

G« währte jebod) eine lange 3eit, bis bie Slnberu famen.

Ä>ir tonnten bie Sdjlittcu burtfj ba* 3d)uecgcftüber fel)cu, )o>

weit c« fid) aber erfennen lieft, mar fein 3egcl geljifit. $$on

ben Gfefätjrteu mar nidjts ju crblicfcu. (Snblid) entbeeften wir

einige flehte bunfle fünfte in meiter $erue auf bem Sdntee,

fie fdjlcppten etwa« OMäitftenbe« Ijcrbet, roa« jweifel«ot)uc bie

iytcdjbüfen waren. (Sineu ?lugcublitf fptiter mürbe ba« 3egel

getjifjt, es mürbe größer uub grüfjer, uub balb waren fie

bei im«.

2l*ir jdntürteu uufere 3d)litten jebt nod) fefter aueiuanber

unb befeftigteu bie tfaft forgfältig, bamit ein foldjcr ßmifdjenfall

fid) uid)t wicberl)ölen füllte. -Tann brachten mir l)intcn auf ben

3d)litten einige Jane an, au beneu mir uns halten ober mit

benen wir uns feftbinben fonnteu, wtilireub wir auf ben 3dw.eC'

fd)ut)eu ftanbeu. Wuf biefe Steife ging c« uor.mglid), uub biefe

3d)neejd)ul)fal)rt ift olme Zweifel bie amüfautefte, bie id) jcinal«

mitgemarijt baue.

9?ad) einer Sifctle würbe «uerbrup be« 3teuern« über-

brüffig, beviuegeu naljm id) feinen ^la|> ein. Wiv Ijartcn jefct

lüelc an()a(tenbc uub ftarfc 3enfuugeu, fuwic güuftigen 28iub,

— bie 3dilittcu fauften bal)iu, al« ging e« einen guten, ftcileu

3d)ueefd)ut)berg l)inab, uub bie« Xerraiu ueränbertc fid) ftuttbett*

laug nid)t. (£« ift fcl)r fpanneub, uoru ju ftet)en unb ju

ftcuero, man mufj auf ba« genauefte ad)t geben nnb barf uor

allen fingen uid)t fallen, beim füllte biefer #all eintreten, fo

mürbe in blifcidjiietter fribrt ba* gan^e $efäl)rt über ben llu=
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glücflic^en fyiufaufcu, man unter t»te Sdjicneu geraden unb uor»

wärt* gejdjoben werben unb müjjtc frol) fein, wenn man mit fjcilcn

öliebcrn baoonfäme. 3o etwas barf nid)t gcfdjefjcn, — mau

ntuft jebe 93emegung beredmen, jebe SÜhi«fcl nm| angefpannt

fem unb bic Sdjnccfdjubc muffen gut piammcngcf)altcn werben,

wäl)renb bic ©aub bie Steucrftaugc fid)cr umfdilicfit unb baä Singe

Stgrlfabrt auf Km ^itlanbiriff am 19 3c»t(mbrr

(Won « üölodj nad) fincr HbotogTapbie )

uiwcrwaubt üorwärtöfpäl)t ; forgfältig muffen bic fdjlimmftcu

Sdjnecfdjan^en uermieben Werben, im übrigen aber lafet mau

baä C>5efäl)rt batjiufaufeu, mit ben Sdmecfdjuljcn über .frönen

unb liefen l)inmegglcitcnb.

£a$ Ginnermien ber 9Ra%eit mar an jenem Jage gar

nid)tö Wngcuefymc*, besmegeu fudjten mir fo fdmcll mie müglid)

bamit fertig gu werben.

öerabc als mir am 9?ad)inittag im uollcn Segeln fiub,

erflingt plöfelid) Holt ben ©glitten rjinter uns ein 3ubc(fd)rci;

c* t ft Waltos Stimme, weldje uns prüft: „Santo in Sidn!"

«anftn, «rötilanb II 10

Digitized by Google



140 Äatftd XX. 2cflflf(il)rt über ka* Jitlanberi*. Üoiib! l'cmb!

Xurd) bad Sdmeegeftöber Ijinburd), bad gerabc ein wenig

fdpuädjer gemorben ift, fdjimmert über ber Sdmeeflädje im

SEHeften ein länglid)er bunflcr ^Berggipfel, unb füblid) batmn ein

fleiuercr. 2öir ftimmteu ?llle in ben 3ube( ein, bad ^ief, fiir

bad iwir fo lange gefämpft Ijatten, lag eublid) fidjtbar uor

unfern fingen.

£ied (Srciguifj fdjilbert SBaito auf folgenbe Söeife:

„?(m Slbenb, ald luir mit unfern Schlitten fegelteu, er»

blidte id) meit int SBeften einen bunflen Ißunft. 3d) ftarrte

unb ftarrte, bid id) fafj, bafj cd nurflict) nadtcr (Srbboben mar;

ba rief id) £ i e t r i d) f o n \\i : „ 3d) fel)e uarften iöoben ! £ i c t r i d) •

fon fdjrie fofort ben Stnbern 51t, baft ütfatto im heften

narften (Srbboben fefjen fimne. .fmrral)! .§urralj! — Unb nun

finb mir frei), bafj mir biefen Stnblirf cnbtid) l)aben, beim mir

Ijatteu und fd)on fo tauge oanad) gefeljnt, nnb wir befamen
>

neuen 9)Jutf> nnb neue Hoffnung, glütflid) nnb oljnc 8d)a.

ben über bied (Sidgebirgc tjiuüber^ufommen, beun ed ift

ba« größte auf ber ganzen SBelt. SBenn mir nod) mehrere

läge im (Sife bätten ^bringen follen, fiird)tc id), baft ed

(Einigen uou und fd)limin ergangen märe. — 3obalb Wanfeu

bic« Ijürtc, madjte er .'palt unb tfjeilte 3cbem uou und ^mei

8tütfe ftleifdjfdjofolabe aud. (5ö mar fo Wcbraud) bei und,

jebedmal, meun mir au einen tytnft gefommeu maren, uad)

bem mir und lange gefefmt Ijatteu, uon bem heften &11 effeu,

mad mir befafecn. 80 j. ald mir von bem ÜDZeereiä anf

bnd i'anb gelangten, ald mir nad) Umioif famen, ald mir ben

l)üd)ften ^unft uon örönlanb erreid)ten, ald mir bic Seftfüftc

erblidten, unb jum 8rf)luft, ald mir frfjnecfreicd üaub an ber

©eftfüfte betraten, — bied (Mute beftaub banptfädjlid) aud (Sin-

gemadjtem, and amcrifanifrfjcu .<pafercafcd unb aud Butter."

Tad i'anb, ba« mir juerft erblidten, lag freilid) nörblid)
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öon bcr $Rid)tung, bic mir bi3f)er eingefcfylagen Ratten, aber id)

teufte beu ÄurS bod) baljiu, um fo metjr, ate baä ßi£ in biefer

Slidjtung fdjeinbar am nicbrigfteu mar. SBalb »erfüllte baä

Sdjneegcftöbcr ba3 fianb abermals, uub beu $uncfjmcnbrn

2Binb bireft im dürfen, fegelten mir beu ganjen 9?ad)tnittag

weiter, ofjnc mieber eine Spur üom Üanbc *u erbliden. (Sine

Slbfdjrägung nad) ber anbern mürbe prüdgelegt, uub e3 ging

„©loria", mic mir im* ausbrüdten, meuu ctmaS ungcmöfjnlid)

gut ging, maä freilid) nur feiten ber ftall mar.

Wm 9iad)mittag mar ba* Terrain eine Steile ^icm(id) flad),

uub ber 2öinb flaute ab, gegen SIbenb aber Imb er fid) mieber,

uub bie Senfung mürbe mieber ftärfer. 9JJit immer milberer

ftafjrt fauften mir bal)in, mätjrenb ba* Sdjneegcftöber gunafym.

(S* begann fa>n ju bunfeln, a(ä id) plöfclid) burd) baö Sdntec-

geftöber uub bie ftinfteruifj tjinburd) uor mir auf bem Sdntec

etma$ Xunflcä crblidte. 3d) fjielt es für eine gemülnilidjc Uu«

ebeuljeit im Sdnice, adjtete nidjt barauf uub fegeltc rulug

meitar. Sßknige Schritte bauon entfernt, entbedte id) jebodj meinen

Srrtfjum, fdjncll mie ein (Mcbanfc breite id) bas Steuer, fo bafe

bie Schlitten gegen beu SBinb meubeteu. mar aud> bie f)üd)fte

^eit, beim mir befanben un* fjart an einer breiten Spalte —
eine Sefunbe meiter, uub mir mären üerfdjmunben, um nie mieber

ba* i?ia)t be* lagcä $u erbliden. Stua i'cibc&fräftcn fd)rien mir

beu Slnbcra, bie hinter im* berfamcu, $u, bafr fie anhaften

follten. 33alto berichtet hierüber:

„Slm 5lbenb, al$ mir im beften Segeln maren, bic llfjr

modjte mo()I Ijalb arfu fein, uub c* mar fd)on giemlidi bunfef,

faljeu mir, bafc hänfen, ber imrausfegelte, im« gemaltig au»

minfte unb laut rief: „Segelt nid)t meiter, es ift fyier gc«

fäfjrlid)!" Söir maren in uollcr Jafjrt begriffen uub hatten

ade SJiüfje, unfere Schlitten $um Steden $u bringen, &Mr

10*
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legten un» fdjräg uor ben SBinb unb warfen un» felbcr auf

bie Seite. 3m fclben Vlugenblitf entbeeften mir gerabe oor un»

eine cntfefclidjc (Si»fpalte, bie mehrere ljunbert 9Weter tief mar."

Ueber biefc Segelfahrt beriete id) ferner in meinem Sage*

bud): ,,£ic» n>ar bie erfte Spalte, aber e» mar nid)t mat)r«

fd)einlid), baß e» bie lebte mar, be»l)alb mußten mir barauf

gefaßt fein, mehrere ju treffen. £ic Öcfäfjrteu äußerten ifjre

SBcbcnfcn, bie Segelfahrt an jenem 5lbenb fortjufefcen, aber id)

fanb, bafe e» ju frül) mar, um im» -wt SRul)e gu begeben, mir

mußten ben 2Sinb au»nm>eii. 3d) oerließ besljalb meinen

Sd)litten unb lief uorau», um ba* C£i» $u unterfudjen, mäfjrenb

Soerbrup ba» Steuer übernahm unb mir bie Segel an beibeu

Sdjlitten, bie mir in einiger Entfernung folgten, oerfleinerten.

Xcx SBinb mcfjte fo ftarf, baß er mir tnd)tig ljalf, id) tonnte

ganjc Streden lang auf meinen Sd)uee)d)itl)en ftefjen, ol)ne bie

Jöeinc ju bemegen, unb es ging auf tiefe Söeifc fdjttcll oormärt».

Sobalb mir ba» Terrain oerbädjtig erfd)ien, ging id) üorfidjtig

ju Söcrf unb füllte ftet» mit bem Sfiftab nad), ob fid) nid)t

t)ot)ter @ruub unter bem frifdjgefalleneu Sd)nee befanb. Srofo

biefer $orfid)t»maßregel märe e* bod) beinahe gcfdjetyen, baß

Soerbrup unb ttrtftianfcn mit Sdjlitten unb Bagage oer*

fd)wunben mären. Xid)t binter iljnen ftür^te ber Stoben ein,

al» fie gcrabe über eine Spalte binübergefommen maren. 3m

beffeu nal)in ber SBinb uod) immer 511, unb bie Segel mufften

mefyrmal» ocrfleiuert werben, bamit bie Sdjlittcu mir nid)t ju

unmittelbar folgten. Vlls ber junger fid) eublid) allgu fühlbar

madne, oertljeilten mir jmei ftleifdjbiäfuit* pro SHann, olme

jebod) bc*megeu £>alt $u mad)eu, — mir mußten mäl)renb ber

£al)rt effeu.

„£ie Xuufcll)eit fenfte fid) fd)ncU Ijerab, aber ber SJollmonb

ging auf unb leudjtetc geuügenb bind) ba» Sd)iieegcftöber t)\\v
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burd), um mir bic fdjlimmftcu Spalten ju seilen. (£* machte

einen eigentf)ümlid)eu (Siubrutf, bie beiben ^afjrjeuge mit beu

breiten üifingsartigen Segeln über bic einförmige, Pon ber

grofeen SJconbfdjeibc erteilte meifee ftläd)e batjinfaufen ju fcf)cn.

„3u immer rafenberer CSile ging es Dormarist, mäf)rcnb baö

(£i£ fdjmicrigcr unb fdjroicrigcr mürbe uub id) beim 9)conbfd)ein

bentlidj erfennen tonnte, bafj e$ oor und nod) jcfjledjtcr au*faf).

Om nädtftcn Slugenblitf mar id) bort, — c$ finb Unmengen oou

Spalten, bie aber mit Sdntee angefüllt uub bafjcr gröftfenttjcilä

ungefäljrlid) finb. ©in unb triebet ftöRt ber Stab auf l)ol)lcn

($mnb, aber bie Spalte ift unb bic ©flirren gleiten

barüber l)iu. $ann fommt eine breitere Spalte unb id) erblirfe

im 3Monbjd)cin in geringer (Entfernung uor mir eine buufle, breite

Sdjlud)t. 3d) mad)e .palt, nähere mid) oorfidjtig auf bem glatten

£i*, auf bem fiel) jefct faum mein
-

frijdigcfallener Sdjnee bcfiubet,

unb fdjaue in bie tiefe, bunflc Sd)lud)t l)iuab. iöor mir fef)e id)

Stgelfabrt im SWonbidjcin am 19 Srptrmbcr.

(8on *. fllotf) iiad) ftnet Sfijje M SJrrfaf?«« )
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Sd)lud)t auf 3d)Iucf)t, — tiefblaue Streifen, bie fid) parallel neben«

einanber l)in$iel)en. 3d) gebe ben ?(nbern ein ^eidjen nnb mad)c

.fralt. ,§ier ift an fein Vorbringen mefyr ju beuten, mir niüffen

unfer $elt anffdjlagen. 3nt heften, mo nod) ein fdjmadjer ©djein

be$ entfd)mmtbenen 2age3 ben $lbenbl)immel erbellt, ragt baä

l'anb empor. Gs mar basfelbc i!anb, baä mir am Vormittage

gefefyen Ratten, aber ess ergebt fid) jefct l)od) am £>ori-mnt unb

baueben, im Siiben, ift eine gan$e lange i'anbftretfe aus ber

@i*fläd)c emporgeftiegen.

mar ein fdjmieriges Stürf Arbeit, ba* 3elt in bem

ftarfen 2öinb nnb auf bem glasharten Gis aufaufd)lageu, mo

fid) bie vJJarbuucn nirgenbs befeftigeu liefen, Xic $)afen mollteu

nidjt galten, unb mir mußten mit ber Slrt üöd)er für bie

Sfiftäbe bauen, um bie ^arbunen baran $u befeftigen. (Snb*

lid), nadjbem mir met)r als gemöl)itlid) gefroren fyatten, mar bas

3e(t aufgefangen unb mir fanben einigermaßen 3d)ufc. 9tiemanb

Ijatte an jenem ttbcnb l'uft, etmas $u fodieu, baju mar ber ÜSJinb,

felbft im $clt, ju empfinblid). £ie ^eftmal)l3eit, bie id) oerfprod)en,

fobalb mir bloftes i2anb erblirften, nnb auf bie mir uns fo fel)r

gefreut Ijatten, mürbe bis jum nädjften borgen ocrfdjoben.

Wir teilten ben SKeft unferes Sdwjeijerfafes unb frodjen in

unferc 3d)laffätfe, l)öd)ft aufrieben mit nnferm Xagemerf. 3u

ben 3atf gefommen, bemerfte id) erft, bafe mir mäljrenb ber

8egelfaf)rt bie Ringer au beiben Rauben abgefroren maren.

3c$t mar es $u fpät, fie mit 3d)nce su reiben, fie fingen fdjou

au aufzubauen, unb bie Srfjmcrjeii marnt mäfjreub ber ganzen

9Jad)t faft unerträglid), bis id) enblid) einfd)licf."

^rüf) am uäd)fteu borgen fufjr id) plö^ilid) auf, Poller

Sdjretf mid) eriunernb, bafi id) oergefieu l)attc, bie Ufjr aufju*

Sieljen. Unglüdlid)ermeiie mar es 3oerbrup ebenfo ergangen.

SSJir sogen fie fofort auf, aber nun mar es $u fpät.
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Slls wir ben itopf jum $elt IjinauSftcrfteii, fal)cn wir bas

flanke tob füblid) öom ®obtt)aabs; gjorb fW) *>or Mn*

breiten; — es war ein bergiges, unebene» Terrain mit oielcit

^ot)nt ftelsfpifcen nnb ©ipfeln. (£ntfinnft bu bid), wie bn

jum erftemnal als .Vttnb bas Hochgebirge baliegen fafjeft, »oller

©letfdjer nnb Sd)lud)ten? ßntfinnft bu biet), wie biefe ganje

unbefannte SBelt bid) sog unb lorfte? 3a, bann wirft bu uer«

ftetjen tonnen, was wir empfanben! Sir waren wie bie ftinber.

SBir t)attm ein eigentümliches ®efüt)l im £alfe, wät)renb unfer^tief

ben Xt)älern folgte unb »ergeben* nad) einer Spur oon See fpäl)te.

©s war eine fct)öuc £anbfd)aft, wilb unb großartig, wie au ber

SBeftfüfte Norwegens. Oben auf ben bergen lag frifdjgefallener

Sdjuce, ba^wiferjen aber fd)oben ficr) bunfle Sdjludjten, bereu

©oben bie tftorbe bilbeten; wir tonnten fic ^war nid)t fetjen,

aber wir aljnten fic. lieber bies (9ebirg*lanb bis nad) Gtobt»

tjaab ju gelangen, fd)ien uns eine Atleinigfeit ju fein.

Sir nat)mcn unfere ^eftmaljt^eit in aller sJtul)e ein, fodjten

uns Xt)ee „en masse u unb aßen 9#nfefäfe unb £>aferfafes nad)

^erjensluft. (Srft fpät am üßormittag brachen wir auf. Sir

l)atten uns in ber 9?ad)t in ein bäßlid)es Spaltenterrain

t)ineingefegelt unb mußten nun unfern .Stur* in füblicher 9iia>

tung netjmen, um auf befferes (£is r)inauf.^gelangen . $er frifa>

gefallene Sdmee war auf ber ganzen Strerfe, bie wir an biefem

Xage paffirten, jum Srjcil ju Sct)anjen jufammengewebt,

befonbers war bie* überall ba ber ftall, wo bas Serrain un-

eben war, au anberen Stellen war er gan* fortgefegt, fo baß

bie tjarte, glatte Gisoberflädje ganj frei balag. 9iad) einer Seile

famen wir au eine mädjtige, lange $>albe, bie wir binunte-

mußten. Soerbrup unb id) Ijatten liniere Sd)ncefd)itl)e auge>

fdmallt unb fauften mit Siubeseile babiu, aber bie Schlitten

waren fd)led)t 311 fteuern unb ju beiben Seiten hatten wir große
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Sd)lud)teu, cublid) muftteu mir und cutfd)Iief?cn, bic Sdjnee*

fdwbc abzulegen. 9iun ging ed bie £albc f)inab
,

mäljrcnb

mir felber auf bcn Seiten ftanben unb Ijcmmten unb lenften,

fo gut mir formten, um bie Spalten $u oermeibeu; bie Wappen

maren ganj ausgeladen unb fuhren mit minbedgefd)minber ftaljrt

babiu. sJtad) einer ©eile [tieften mir auf iölanfeid, auf bem

cd ficf> fefjr fdjmcr getjen lieft, bem 21nfd)ein uad) muftte cd ein

grofter. zugefrorener See fein. 3cufcitd bcdfelbcn [tieften mir

Oftgtttvfiril,

($om 2?rrfafffr »acti einer «ugntblidt ^hotcgrapljir )

mieber auf unfidjered (£id. Wariibcm mir l)icr mebrmald auf

2 palten geraden maren, fanben mir cd am fid)crfteu, bie Sdjnce*

fcf)iif)c mieber anhieben, beim menu mir quer über bie Sd)lud)ten

hinglitten, l)ielten bie langen Sdjienen und beffer oberhalb bcr=

felben. tSimual fafj bie Sadje fd)limm genug and, uufer

8d)litten fam ber l'änge nad) an eine Spalte, unb eine ber

Sdjtfttat bnrd)fd)uitt bie Sd)neeberfe, meldje barüber gebreitet

mar, fie begann fd)on, au bem gangen Sdjlitteu entlang |U

ftrebeu, ald cd uns norfj im lettten Wngcnblirf gelang, beu

Sdjlitteu auf feften Pöbelt ,yel)eu. dlauna unb üöalto er»
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ging eS beinahe notf) fdjlimmer, als fic einen fixeren 2L*eg

einklagen wollten, als ben, melden Socrbrup unb id) ge»

nontmen Rotten; fie (amen an ben tönnb einer nod) breiteren

unb tieferen Spalte, wo bie eine ganjc Sdjienc oerfanf unb ber

Schlitten nafjc oaxan war, umzuwerfen. 9hir mit $otf) unb

ÜJtüfje jogen fie fiaj ans ber Älcmme; — id) war natürlich

rofitfjenb unb fdjalt fie gehörig auS, weil fic nnfercr Spur nidjt

gefolgt waren. Üfteincr VXnfic^t nad) wäre es bod) genug, fagte

id), bafj Tiejenigen, weldje bie $üf)rung übernommen Ratten,

foldjen 0efal)reu ausgefegt feien. — Slud) ftriftianfen mar

nafje baran gewefen, feinen Sdjlitteu bei einer älmlidjen Öe«

legenljeit ein^ubüfjen.

Slm ÜRadjmittag jog ein Hagelwetter mit Sturm aus Süben

unb Süb-£ften auf. Tie .£>agelföroer peitfd)teu uns in« ®efid)t,

unb bie Sdjlitten würben von bem SBinb mieber unb wieber

quer Ijerum geworfen, fo bafj baS £ief)en fc^r befdjwerlid) war,

bcfonberS mein unb SocrbrupS Sdjlitten madjte uiele SWu^c,

ba bie Siaft auf bemfelben groß unb l)od) war unb infolge»

beffen eine fo beträd)tlid)c 95Mnbfläd)e barbot. 3efet wären bie

Staljltielc unter ben Sdjienen befonbers augebradjt gewefen,

aber wie erwähnt waren fie friifjer in bem unebenen (SiS an

ber Cftfüfte jerbrodjeu.

flm Slbcub madjten wir auf einer Keinen Gbeue £alt, wo

etwas jufammengcmel)ter frifdjer Sdjnee lag, in ben wir unfere

Sfiftäbc einrammen tonnten unb wo wir infolgebeffen unfer

3elt »erf)ältnimnäfjig fcrmcll auffdjlugeu.

93Mr Ijatten und nrfprünglid) mit ber Hoffnung gefdjmeidjelt,

bem Sanbe bebeutenb näher $u fommeu, wenn nirfjt gar, es

nod) am felben ?(beub $u erreidjen; Ijterin tänfdjtcu wir uns aber

feljr, es erfdjien uns, als feien wir ebensoweit baoon entfernt

als am oorfjergef)enben Slbcnb.
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?lm nädjfteu Sage (21. September) hatten wir Sdjnee«

Wetter unb tonnten nidjt* üom üanbc nnb and) nidjt* oom (Sife

rtug*umher erblirfen. So tafteten mir beinahe blinbling« umher,

— e« mar unmüglid) 51t feljen, mo ba« Jerrain am günftigften mar.

(Regelt 9)filtag madjten mir ,£>alt, um menn müglid) eine

3)(ittag«böhe p beftimmett ; bie Sonne blitf te nämlid) ein wenig

au* ben Sdjneemolfen heruor, unb e« mar für un« oou größter

Sidjtigteit $u mitten, mo mir un« befanben. Mm oorigen Wittag

mar id) nämlid) $u fpät gefommeu, ba id) midj in ber $eit

irrte, — id) Ijattc ja oergeffeu, meine Uf)r aufziehen. OHütf'

lidjermeije mar bie Sonne gerabe lange genug fid)tbar, id) be»

ftimmte bie 9)(ittag*l)übe unb beredjncte bie breite auf 64° 14'

9i. ©r. Tie« mar etwa« weiter nürblidj, al« id) wünfdjte, id)

t)atte mäbreub ber Segelfahrt p febr in nürblidjer 9tid)tung

gefteuert, uadjbem mir i'anb in Sidrt befamen, nnb nun mußten

mir, wie mau erfel)cn mirb, mehrere läge bafür büfjen. gärten

mir unferen füblidjcru Mur« innegehalten, mären mir wahr»

fd)einlid) bireft auf ba* Vaub herunter gejegelt.

Sefet fefeten mir unfere ftabrt mit {üblichem Nur« fort,

öfcgen SJtadjmittag gerieten wir auf einen $üfyenrücfen amifd)eu

fo entfefclidjc Spalten, bau wir frol) waren, umfebren unb fo

fdjnell wie möglid) fübmärt« gelangen ju föuuen. 3cfet famen

wir auf jiemlid) ebene« ßi«, auf ben SBoben eine* Iljal«, ba*

5tüi)d)eu $wei iöergrürfen lag, bie an allen öden unb .Wanten

mit Spalten burd)*ogen waren. 9iad) oorue 51t oerengte fid)

ba* $f)al, bi* e* fdtfieftlid) eine Sd)lnd)t bilbete, wo bie beiben

$el*rütfen fid) beinahe berührten, nnb wo e* ein fdjroffer 91b»

l)aug mit milöjcrflüftetem tii* würbe. ÄMer fatj e« öbllig unburch«

bringlid) au«, c* war überflüjfig, unter biefen llmftänbeu meiter

oorjubringen, aller ^alnidjeinlidjfeit nad) waren wir fd)on ju

weit gegangen.
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Söir beföfoffett nun, bafi SR au na, Walto unb $ietrid)fon

ba^elt aufflogen follten, wäfjrenb Mriftianfen, Soerbrup

unb id) eine SBanberung in ba$ ^crflüftctc (£i$ unternahmen,

um )u fcf)ett, ob an ein Vorbringen &u beuten fei. Söalto,

ber jum Unterfod) ernannt war, erhielt ben Auftrag, ben $tod)«

opparat in „Serjmimg" &u fefcen, gute warme ©rbfenfuppe ju

fodjen unb in beut oberen ®efäB warmes SSaffer p galten,

bamit n>ir nad) bem Sffen einen Gitronentobbt) machen tonnten.

Tie« alle* folltc fertig fein, wenn mir gurürftamen.

2Bir brei Untcrfudjungsreifenben banoen um ba* Stlpenfeil

um bie Xoille unb jogen bergabmäris. £ad (SiS mar ganj

ungcwöfmlid) fdjledjt, mir tonnten uns nur mit 9Wüf)e fort»

bewegen, überall friefjen mir auf fd)arfe Instanten unb Sd)lud)ten;

gefäljrlid) mar ba$ Terrain jebod) nid)t, ba bie Sdjluäjten in

ber Sieget nid)t tief waren.

2öie grofj war mein Staunen, ate id), nad)bem wir eine

<3trede anrütfgelegt Ratten, mitten smifdjen fdjneebcbecften (*i$*

gipfeln eine tieine buufle ftlää> erblicfte. ?lüem Slnfrfjein nad)

mufite es 9Baffcr fein, aber es tonnte ja aud) (5i3 fein, be*<

wegen fagte id) ben Silbern nid)tä. 911$ wir aber büf)in ge«

langten unb fid) beim (Sinftecfen be£ 3tabeö fierausftellte, bafj

es weid) war, ba fannte unfere ^reube feine (Mrenje. 2öir

warfen uns nieber, legten ben SMunb an bie Söafferflädje unb

fogen ba3 Ijerrtidje 9Jaft nad) £er$en*lu)t ein. 9fad)bem wir

monatelang unfern Xurft nur burd) fpärlid)c äöafferrationen

Ratten befriebigeu tonnen, gewährte cä uns einen unbefd)reib*

lidjen ®enuft uns enblid) einmal fatt triufen ju fönneu. SÖie

oiele i'iter wir 51t uns nahmen, oermag id) nid)t ju fügen,

eine gan^ beträd)tlid)e $ln$al)l war es aber. 2£ir tonnten form«

lid) füllen, wie unfere Wagen anfdjwolleu unb groft unb raub

würben. £ann sogen wir weiter, ein wenig fd)werer als juoor.
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SÖMr »aren nidjt »eit gegangen, a(* »ir 3emanb nifen r)ört«t

unb ben flcincn 9t a o n a, »a$ ba* fleug galten wollte, auf un$

geilen faljeii. 2Bir »arteten auf ilm, gan$ beforgt, bafj ben

Alamcraben ein Unglücf ^ugeftofien fein föime. s«8alb tjatte er

uns erreicht, unb id) »ar nid)t »cnig erfreut, als id) erfuhr,

baft er nur gefommen fei, um bie Todjte 511 ben Spirituslampen

holen, bie id) »ie gemörmlid) in ber $afd)e trug. 3d) war

feljr gefpanut, ob fflaona »oI)l ba$ Gaffer entbecft ^atte,

beim er »ar am fd)limmften 00m Xurft geplagt unb id) fürchtete

faft, baft er juoiel trinfen fönne. 3d)liefjlid) tonnte id)

e$ bod) uidjt (äffen, il)it gerabeju ,m fragen. 3a, er tjabc bad

üöaffer gefel)en, er habe jebod) feine fleit $um trinfen gehabt,

»olle nunmehr aber ba$ Söerfäumte nadjholen, unb bamit trabte

er »ieber 0011 bannen.

Sir festen unfere Säuberung fort unb famen nun in ba£

unebenftc unb umuegfamfte Jerram, bas und bis bahm oop

gefommen »ar. ?llle$, »as id) burd) ttapitäu 3enfeu3 $e«

fd)reibung oon unebenem (£U get)ört hatte, »ar uidjts hiergegen.

Köllig unburtfjbringlidj »ar es jroar uid)t, aber Sisioänbe,

oon benen bie eine immer fd)ärfer unb unzugänglicher »ar als

bie anbere, erftrerfteu fid) nad) allen Stiduungen tyn, unterbrochen

oon tiefen 3d)lud)tcn, bie tjäufig Saffer enthielten, über bem

eine bünne (iisid)id)t lag, burd) »eld)c man l)inburd)bract). @3

bunfclte bereit* ftarf, als »ir cnblid) lieimfehrteu. £er Wirf»

»eg, auf bem »ir unfeni Seg burd) ben frifabgefallenen 3d)nee

bahnen mußten, »ar fel)r ermattenb, unb mit grofjer ftreube

begrüßten »ir besmegen ben ?lnblirf bes fleltes. ?lls »ir an

bev erfteu SSafferladje oorüberfamen, traten »ir noch einen

guten Xrunt. SSJir legten uns flad) au Robert unb liefen baä

Ü&affer in reid)lid)en Tiengen burd) unfere ttel)leu ftrömen, —
unfere 3tirnc umriefelte es eisfalt, aber bas fdjabete uid)t,
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es mar ein maljrfiaft l)immlifd)er GfcttuB, fid) eublid) einmal nad)

,$erjen$Iuft fatttrinfen fönnen. ©ei bem betreten beS 3 l'^c^/

in bem bie Äameraben um ben Sfodjapparat feuerten, fdjlug und

ein belebenber Duft mariner (£rbenfuppe entgegen. 93alto mar

feljr ftolg barauf, meinen Slnorbnuugen mörtlid) nadjgefommeu $n

fein, — alles mar feitig unb mann, — mir tonnten an bie

9Raf)ljcit gefyen.

SBic es ben ?lnbern roäljrenb nnferer Slbmefenfjeit ergangen

mar, baS fdjilbert $alto auf folgeube SBeifc:

„Die anberen Drei jogen uou bannen mit bem Seil um

ben Seib, um einen 2öeg auSäufunbfdwften. 3d), 9iaona unb

Dictrid)fon blieben jurütf, um baS 3eI* aufjufdjlagcn, unb

id) follte @rbfeufuppc fod)en, benn id) mar ttod). 3d) fjolte bie

Äod)mafd)ine fjerauS, eutberfte aber, baft feine Dodjte barin

maren. Kaufen Ijatte fie in ber Dafd)e. Da fanbte id)

SRaüna l)inter Kaufen Ijer, um bie Dod)te 51t Ijolcn. SllS

SR au na 511 uns fturfitftarn, er$äf)Ite er, beiß er SBaffer gefunben

unb fid) ben SOfagen uoll getarnten Ijabc. Sobalb id) baS

t)örte, ergriff id) einen leeren 33led)faften unb lief in einem

«Sprung, bis id) ben Deid) erreichte. Dort marf id) mid) nieber

unb tranf. $on ty\t $u ßeit mufttc id) ben Stopf in bie .£>öl)e

lieben, um mid) ein menig ju oerpuften, bann tranf id) roeiter.

(SS fd)inerfte genau fo mie füfte 9Nild), beim mir maren lag

für lag feit einem gangen 3)tonat oljne SSaffer gemefen. Dann

füllte id) ben $led)faften unb trug il)it $um 3e^ gurürf. Sofort

marf Dietrid))"on fid) bei bem üöleefjfaften nieber unb tranf, maS

baS $eug galten moüte. Der $letf)faften mar grofj, aber es

blieb nur gerabe genug für bie (hbfenfuppc übrig. 3$on bem

Sage an fanben mir überall f)inreid)enb Söaifer."

3a, mir erinnent uns mol)l Mc nod) beS 21. September,

als mir jum erftenmal Söaffcr befameu!
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Sobalb wir in ba$ $elt gefommen waren, imiröe bic

fjerrlid) bnftenbc 3nppe in Xaffen qefjoffcn, unb mir fpradjen

ber flWarjljieit mit mcf)r als gcmöl)nlid)em Appetit $h, was feljr

oiel fageu will. 3cfct tonnte and) SRauna cffett . 3M$ barjin

tjatte er immer behauptet, er fönnc nid)t orbentlicf) effen, weil

er fid) nie fatt trinfen bürfe. @r Ijob Ijäufig oon feinen Nationen

auf unb ärgerte und Rubere oft, inbem er oier bis fünf ftleifa>

bi*fuit$ tjeroorljolte unb fic uns jeigte, um und ben 9)hinb

mäffern $u machen. 95>aln*fd)einlid) beburfte fein fleiner ftürper

nidjt einer fo reid)lid)eu Wenge Spcifen mie unferc großen

Leiber. Wad) bem Wbenbeffeu mürbe ßitronentobbi) feruirt, ber

au* (Sitronenfaft, einigen Kröpfen (Sitroneuöl unb $uder in

warmem Gaffer beftanb. SÖJie wir fo in nnfereu Sd)laffätfcn

balagen unb bies Wetränf in langen 3»9cn cinfogeu, munbete

c* um ganj uor^üglid).

%d) war ränge uid)t fo ermübet gewefen wie fjeute. XteS

ftunbenlangc Stampfen burd) ben frifabgefallenen Sdmee greift

bie Söeinmn*feln au. ^lud) ben Zubern ging c* nict)t oiel

beffer. ?lber t)iutcri)nr im $dtc fenfte fid) über folcfje Slbenbc

ein unfagbareä (Mefül)! be* SBoljlfeinS, unb über alle s3Küf)en

unb iöefdjwerben be$ lageS legt fid) ber milbembe 8d)leier

be* ^ergeffeu*.

Gin fleiner i.'idjtftummel, ber le&te, ben wir befifcen, cx-

leuduet, fo lauge wir effen, ben Keinen SRaum. ©ublid) ift man

fertig, alle* wirb für ben näd)ften borgen üorbercitet, ba*

Vidjt wirb au*geblafen, mau s\cl)t ben Üopf gaiu unter ben

Xerfel be* 5d)laffarf* unb fdjlummat balb in ba* i'aub ber

Iräumc l)inüber.
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Hbnmrte bis an ten RmevaUftOFjurtr-

Km sJ0forqen bc* 22. September oor bem ftrüf)ftüd, mäbrcnb

iöalto 2f)ec fod)te, unternahmen Soerbrup unb id) einen

9icfogno$airuug£au$flug auf beu füblicf) »om 3ctt gelegenen

$öl)enrütfen, ber uon bobeulofeu, breiten Spalten quer bura>

fdjnitten war. (Einmal fiel id) burd) eine Sdjnecbrüde, aber bie

Spalte mar fo fdjmal, bafc id) an beibcu Seiten ftalt tjatte unb

nad) einigen Shtftrcngungen mieber in bie .»pöljc fam.

iBom ©ipfel be$ 58ergrütfcn£ Ijatten mir eine präd)tiqe

Sluäfidjt über ba$ CSi3 ring$ umf)cr. (&3 jal) auä, ali märe

c3 überall fdjmer fort^ufommeu, gcfpaltete (Siärütfeu jogen fid)

in meftlidjer Stiftung bis an ben ©is^jorb ttangerfnnef, ben

mir jefct bort öor uns liegen fafjen, roäfjrenb mir frülier im

ßroeifel maren, maä für ein Sljal ober ein ftjorb e$ fei. $Mr

tonnten uns jefct grünblid) orientiren unb fafjen gau^ beutlid),

bafj mir eine ganje Weile nörblidjer gefommen maren, al* mir

bcabftd)tigten. Um auf bie lcid)tefte SSkiie fort&ufommm,

mufeten mir nod) eine ©eile in meftlidjer iRidjtunq gegen ben

$jorb $ief)en, unb bann oielleidjt ein meuig mefjr gegen 3 üben.

2Bir fef)rten nad) bem fylt surntf, mo ba* ftrüljftürf auf

un$ martete. Mad) bem ^rüljftürf gingen Soerbrup unb id)

auf 8d)itcefd)nf)cn ooran, um einen SSJeg 511 fudjeit. $ie Ruberen
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faßten oerfndjeu, un* mit ben uier 3d)litten, fo meit fic tonnten,

$u folgen uub au bc
%m (efeten 9):rgrütfen, ben mir 51t fegen

ucrmod)tcu, .t>alt madjen. 2i*ir tjidten nörblid) oon bem Terrain,

in ba$ uür geftern 9lbcnb binabgeftiegeu waren, uub bei bei

2L*inb uns f»alf, ging c$ iit jaufenber Jfabrt bafiin auf nnferen

platten Gid)eu=3ficrn.

W\x tarnen \o meit, baft nur iu ben mit (VMctfdjcrci*

angefüllten ftjorb binabjeben tonnten, uub nod) inuner war ba*

Üiu'lidit »om £antt tvrftlich Bon ftangfrfiinrf ftorb itbfr bir ölttfdifr.

<<oui SJrtfafirr nadi titifr SJbotoflrapbif.

Terrain einigermaßen günftig. Tann aber begannen bie Spalten

mieber. 3m Hnfang liefen fic alle in paralleler ÜKiduung, obne

fieb ,ut fdiueiben, uub mir faineu über eine gan,v ?liual)l glürf*

lid) binrocg. Dann aber gelangten mir an ein gan.t unmög(id)c*

Terrain, mo breite bobenlofe Spalten einanber uad) allen ÜRid)-

tätigen bin fdmirten. Ta* Gi* ragte mie Heine niererfige onfeln

jtmfdjen ben tiefblauen Mbgrtmben empor. Gin melir jerriffenei

<5ie ift mobl ntrgcnbö ,ut finben. lag flar auf ber -<panb,

baß mir bier uid)t meiter fommeu tonnten. &*ir hod)cu in ben
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©djujj einer zugefrorenen Spalte unb normen unjere 3)fittag*>

maljljcit ein, luäfjrenb bie Sonne il)r ^eftcä tijat, um und unjer

Taljeim fo angenehm roic möglidj ju mnrfjen.

Utuer einer ffitfpaltr («on tt. 9iielfen.)

tbtf bem Mürfmeg fiel id) mit beiben Sdnieejdjuljen in

eine Spalte unb blieb unter ben Firmen Ijängen. @ö fal) nid)t

gerabe gemiitljlid) au*, beim obmol)! bie Spalte nur fdjmal

Waukn. GMnlanb II. 11
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mar, machte cd mir bod) grofcc 3)?ül)e, mid) mit bcn ©djncc»

fdjutjeu auf bcn glatten öisranb mieber in bic £i% gn arbeiten,

nnb id) mar ganj allein; ©üerbrup mar öoraudgclaufen unb

afjntc nicfjtä tmn meiner unbequemen Sage. 9fadj ein menig

Rappeln fam id) glürflid) mieber in bic £>öf)c. ÜJfcrfroürbiger«

meife Ocrfanfen mir niemals tiefer alö biö au bic Sinne.

Hutfid)t (jrgrn ftaiiflrrfunrt &iotb (22. 6rötrabfr).

(9?adi rtnrr Stint Dom SrrfaflrTt.)

2Bir maren nid)t meit gurüdgegangen, als id) nbrblid)

tum und auf bem £>ül)cnrürfcn, bcn mir bcn ©cfäf)rteu am

gemiefen batten, bad braune gelt crblicftc. «ic maren ungefähr

i>or einer halben <3tunbc angefommen unb tjatten nun bcn

Maffeefcfjcl „in Sdjmung" gefetrt. 2öir maren ja je&t in ber

9uit)c ber SBcftfüfte, ba untrbe cd mit bem Alnffccucrbot uidjt

fo genau genommen. (S* mänrte inbeffen eine ganjc ÜBeile, bis

ber Maffcc fertig tOCX, maä und nidjt meiter unangenehm mar,



ba und eine fleine fliulje nad) unferer 8fitour fefjr mot)l tfjat.

?U3 ber Äaffee getarnten war, brachen mir bog $elt ab

nnb richteten ben $ur$ gen Süben, um füblid) uon bem (Siö»

ftrom 311 gelangen, ber fiefj in ben ftjorb l)incinjd)iebt, unb in

ben mir f)ineiugeratf)en maren. £nä (£i$ mar im Anfang gut,

unb e£ ging jdjnetl tmrmärtd, obmoljl ber Söinb t)in unb mieber

Vluftrengnngen marfjte, bie 5d)litteu nad) ber 8eitc Ijcruim

jubref)en. Gkgeu ?lbenb, ald e<S bereit« jit bämmeni begann,

famen mir inbeffeu an einen dürfen mit fdjlimm jerflüfterem

(£id. ,§ier mußten mir eine Heine iKefogno^irung Dornefjmen,

ef)c mir meiter gingen, bedmegen blieb und nidjtd übrig, aU bas

3elt Quf^ufdilagcn unb bi« jum uädjften läge p marten.

SBäqrenb ba« Mcnbeffcn bereitet mürbe, unternahmen Suerbrnp

unb idj einen flcinen 9lu3f(ug. Ta4 @i£ mar gan& abfcrjculier),

mm
UtbfT unrbrnr* Sil (23. Sfptrmbtr).

(Sott ff. fttrlfen noeft rinrr $t)Oto(|Tapt)tr.)
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nod) jdjlimmer als am oorljcrgefjenben ^Ibcitb, aber man tonnte

bod) bei einiger 93orfid)t ^iemlid) oormärtsfommen, unb ber

dürfen mar gli'ttflidjcrmcifc nidjt fetjr breit.

9lm folgenben SJforgcn (23. September) unternahm 8 oerbrnp

nod) eine 9icfogno^irung*tour unb feljrtc mit ocrt)älrniftmäfcig

befriebigeuben 9?ad)rid)ten jurütf. Sktf ©i$ mar nicfjt fo fdjltmtn,

ütbtx untbrnr« ttt«. Sbfrbrup" orübfll über bif <Birfrroartt(jTrttrn br4 iitbtni nod).

(23. Sfptfiubei).

(«ad) ein« fljotoflraptKt btt SJnrfaflfrt.)

mie es nns anf ben elften $lirf erfd^ietten mar. IS* mar fogar

ntöglidi, bte ®d)litten l)inüberjubcförbern, oljne fie jn tragen,

menn mir un$ flu je Trcicu um einen Sdjlitteu vereinigten.

©o mürbe beim bas Saget abgebrodjen, unb mir begannen

bie müljfamfte (Sittvanbcruug, bic mir überhaupt gehabt Ijattcn.

Sin oiclen Stellen muffen bie Sdjlitten über bic [teilen, l)ot)eu

(Siäriirfeu hinüber geljobeu merbeu. Wing c3 bergab, fo mnfttc
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ber Unglütflidje, ber l)interl)er ging, aus allen Gräften zurütf'

galten, fonft glitt er aus unb ftürjte mitfamt bem ©glitten

ben ^orangeljcnbcn auf bic ."paden unb baS ganze Gtefäljrt faufte

bergab. $n mehreren ©teilen Ijatten mir baS ®lüd, zugefrorene

üBädje zu finben, bie ganz gute, freiließ ein wenig gemunbene

SBege zu»fd)eu ben Ijotjen unb fdjarfen ©iSrüden mit oft lotf)«

regten SBänben bilbeten. Stuf einer ©teile mufjten mir burd)

eine ©d)lurf)t, bie gerabe breit genug mar, um uns Ijinburd) ju

laffen. £en ©oben biefer ©djludjt füllte ein 93ad) aus, ber

nid)t gan^ ^gefroren, unb beffen Söaffer und faft bis an bie

SJuie reidjte.

fönblid), im Saufe beS ÜRadjmittagS, Ratten mir baS fdjlimmfte

©is hinter uns. Seber tonnte nun mieber feinen eigenen ©djlitten

Zielen. $)aS ©iS mar jefct erträglid) unb mürbe allmäfjlidj

immer beffer, aber ber Söinb mar jd)limm unb riß bie ©glitten

immer nad| ber Seite f)erum. 2ÜS mir eine beträdjtlid)c ©trede

Zurüdgelegt Ijatten, entbeefte id) auf bem ©iS eine Moräne, bie

fid> in öftliajer SRid)tung oon bem blofjen fianbe aufwärt* zog.

3)iefe 2)coräne mufjte meiner ?lnfid)t nad) auf ber ©reuje

zmifdjen fivci ©isftrömen liegen, um fo mcf)r, als fie fid) in

einer ©entung befanb, unb ba id) nidjt geneigt mar, in eine

neue ©iSftrömung hineinzugeraten, befd)lofc id) bieSfeitS ber

ÜRoräne baS blofee fianb zu erreichen. Söir madjten §alt,

fanlügen unfer $elt auf unb entfanbten 93a Ito, um SBaffer für

unfern Äaffee tjerbeizufdjaffen, mäfjrenb ©oerbrup unb id) eine

©ntbedungSreife in ber SRidjtung auf baS i'aub zu antraten, um

Zu fetjen, ob baS ©iS einigermaßen gangbar fei. 2Sir maren

nod) nidjt meit gefommen, als mir uns flar barüber maren,

ba& mir f)ier f)inabgelangen tonnten, ©s fjatte ben 5lnfd)cin,

als ob wir uns auf bcr ©übfeite bcS ©isftroms befänben, ber

fid) in ben Owbtfjaab^iorb l)ineinfd)ob, benn bie ©isflädje feufte
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ftrf) nad) Sübcn ober üielmcljr nod) bem iianbc flu, ba$ Juir

öor im$ Ratten. 95Mr feljrten mit triefet tröftlidjen 9iad;rtd)t

jurürf, uitb ber Ataffee mürbe in fjeiterfter {Stimmung einge«

nommeu. $>ie Sluäfidjt, abermals blofjce iianb unter bcn prüften

ju liabcn, mar jefot nidjt meljx fern, unb founte uns mof)l

fröljtid) ftimmen. So fdmcll wie möglid) bradjen mir mieber

auf, unb jejjt, um mir beu fBinb im Würfen Ratten, ging e3

leidjt über bas üerl)ättnif?mäfng ebene (Si$ l)inmeg, beffeti Senfung

ftelleumeije ganj beträdjtltd) mar. Unjere Hoffnung, fdjon an

biejem "iHbeub bas Saab )tt errcidjen, mürbe getäu)d)t, cö fing balb

au buufel $ii merbeu, unb mir mußten .§alt madjen. 2öir mareu

jebod) aufrieben mit unjerm Xagcmerf, beim mir mareu meiter

gefummen, als mir am SJforgeu ermartet Ratten.

Hm näd)ften borgen (24. September) rücften mir früt) auä

unb begannen unjere Säuberung mit bem feften Sßorfafc, baö
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Saub nod) am felben Xage fß erreichen. (SS ging fc^netl oormärtö,

bic Senfung mar tljeilmeifc gau$ beträd)tlid) uiib l)alf un3 gut.

9lud) ber Söinb begünftigte un$, baö (Siä mar gut, unb altcö

ging narfj 3öinifd). mir eine Stretfe t)inabgefommen maren,

mußten mir eine SRcfogno errang oornetymen, ba bas (Si* etmaS

unebener mürbe. 3d) begab mid) bergab unb mar nod) nid)t

(«on «. ©!o4 nad> fittrr ^tiotograpljif

)

meit gegangen, ate id) mid) auf einem (xiöabljaug beraub, ber

gegen einen Keinen, feteumgebenen See abfiel, beffen mir ent»

gegeugefefrte Seite fid) in eine bad)burd)ftrüiute ^yel*fluft öffnete,

©erabe unter mir ging baö Giö gau$ eben in SteingerbU

über. ,$ier mar leidjt uormärtö p fommeu, unb ba* (Si$

mar ben ganzen 2i>eg entlang gut. ($8 mäfyrte uidjt tauge,

fo befanben fief) alle 9)iann auf ben ©iäabljang unb genoffen

ben Slnblirf be* nalje gelegenen i'anbc*. 9iad)bcm id) einige
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pl)otograpl)ifd)e Wufnalwten gemadjt f)atte, festen wir und in

^Bewegung, über bie lebte (Senfimg funweg. Sie war fe^r

fteil, bie fteilftc, bie und bidl)cr oorgefommen war, ed galt

tüd)tig gegen$ul)alten, aber cd ging munter oorwärtd, unb

balb Waren mir unten auf bem See unter beut ÖHctfdjer, —
bad Snlanbdeid tag für immer tjinter und!

SBir rid)teten bcn ilurd quer über bcn See nad) ber anbereu

Seite hinüber ; f)icr mar bad Gid jebodj nid)t ganj fict)er. 9tur

mit größter SBorfitfjt gelangten mir ofjne ein falted ©ab bid an

bie Steine, fdmadten bie Steigetfen, bie mir bie lefeten läge

benüfet Ratten, ab unb fprangcu nun Icirtjt mic bic SRenntf)icre

über bad £anb baf)in. Söortc oermögen cd nidjt $u betreiben,

mad cd für und Me mar, enblid) einmal mieber ©rbe unb

Steine unter bcn ftüfreu 5U füllen! ©ine wafyre SSonnc burd)-

riefelte und, ald mir mit unferen fiüfcn Da* £cibcfraut berühr-

ten unb ber müßige Xuft oon ©rad unb SHood und in bie

9tafc ftieg. hinter und lag bad 3nlanbdeid, fid) in einer langen,

falten unb grauen ?lbfd)rägung nad) bem See &u fenfenb, oor und

aber meibeten mir und an bem Slnblirf bed blofjen fianbed.

2>urd) bad Xlwl l)inburd) crblicften mir einen .^mgelriirfen nad) bem

anbem, bic fid) mie 2£ogc auf 28ogc am .§orijont erfjoben. $ier

mußten mir weiterliefen; biefer 23kg führte und au ben 5i orD -

9lud) SRaonad Slntlity ftraljlte enblid) einmal. Ter arme

itfurfcf)c Ijatte mand)' liebcd ÜKal bie Hoffnung aufgegeben,

jemald mieber feften ÖJrunb unter ben ftüfjen 311 fütjlen. (£r

unb ©alto Ijattcn, ald fie iljre Schlitten lud waren, nidjtd

©iligered tljun, ald fpornftrcidjd in bic Söergc fjinauf $u

flettcnt, ganj wie bamald, ald wir auf ber Dftfüftc and SJanb

gelangten.

Cu'fet war es aber l)öd)ftc $cit geworben, au unfer ÜDtittag»

effeu 3U benfen; fclbft bad überftrömcnbfte ©cfüf)l, bad
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erreicht $u fjaben, oermag nidjt bie materiellen Söebürfniffe gu

übertäuben, — im ©egeutfjeil, ba3 ©efüfyl, eine ©djmierigfeit

übernmnben git fyaben, erfjöljt ben materiellen ©enufj.

VllS mir eublid) mit bem Sftittageffen fertig mareu, madjten

mir unä fdjnell baran, unfere Sünbel jum .^erabfteigen $u

fefmüren. (5$ galt, fo oiel mic möglid) oon bem 9totf)menbigften

J&intrr un« lag bat Clnlanb*d*. (9?a$ finn «B&otograpbjf )

mitzunehmen, aber aud) nid)t ju uiel, ba eine p fdjmcre Soft

unfere Sßanbemng öerjögern mürbe, unb mir gern fo fd)neH als

möglid) jmei Staun nadj (#obtf)aab entfenben mollten.

Um für erroa einrretenbe ^äüc gleid) ein menig ÜDJatcrial

ftum Bootsbau bei ber £anb $u Ijabcn, nahmen mir einige Barnim*-

ftangen mit unb bcfd)lof)cu mätjrcnb be$ Bootsbaus meitere

gu fyolen. $)ie Sadjen, bie mir nid)t mitbringen tonnten, mürben

oben auf bie 8d)litten gelegt unb gut mit ^erfenuing? ^ugeberft.



170 Kapitel XXI. Abwärt* bis an bcu ttmnaliMtjorb.

911* bied gefdjcljen war, waren wir cnblid) am Skdjmittag

fertig, in ba* Xfjal f)inaD£U£icf)cn.

5sHci biefer Otelegenljeit mürbe e$ und erft fo red)t Kar,

meldte Alraft i« bem Heilten Statuta woljnte. @r Ijatte wäfjrenb

ber SBanberung über ba3 ^ublanbseid am wenigften oon und

?l(Ien gebogen, ba er ftete barüber flagte, bafe eä für ilm alten

ÜKamt 311 ferner fei; er blieb and) oft jurütf. 3efct l)atte id) ba«

9totl)Wenbigfte, road wir mitneljmeu wollten unb wo« wir be«

wältigen *u tönneu glaubten, in fed)* Raufen »erteilt. SBie

wunbertc td) mid), al* id) fal), bafj 9iaoua aufter feinem Xfyeil

nod) feinen Sl leiberfad mit allerlei SReferoejeug unb bergl. auf

ben binden nal)m. 3d) fagte il)m, boS mürbe ^u oiel, id) mollte

nidjt, bafj er fid) überanftrenge; er aber erwiberte, er fönne fief)

nid)t oon feinem M leiberfad trennen, in bem er fein 9?ene3

Seftament l)abe, er mürbe fdjon bamit fertig merben. Unb

mit feiner fdjmeren iöürbe, unter meld)er er felbft faft oerfdjwaub,

machte er fid) anf ben 2Bcg unb l)ielt fortbauerub Stritt mit und.

@r meinte wofjl, bafj nun fein Cfrutib mcljr oorljanben fei, mit

feiueit Gräften $u fparen, unb mollte und fajeinbar geigen, wad

er oermod)te, nnb Söalto Ijatte ganj red)t, wenn er ooller

SBemuntyrung fagte: „SRatma, ber Aterl l)at, weift Qtott, Mräftc".

2>ad Xerrain fiel an mannen Stellen fteil ab, ber SBeg

fül)rtc über Steiugeröll unb Sümpfe, unfere haften waren fdjwer,

unb ed war fein SBunbcr, wenn eö nid)t fo fd)ttell oormartd ging.

9)icl)rmald wäfjrenb itufcrer ©anbcruug fagte föaüna ganj be«

geiftert &u mir: „.'picr ricdjt ed gut, genau fo, wie auf ben

bergen in ^innmarfen, wo gute Wenntljiermeibe ift." Unb er

fyatte red)t, ed rod) fowofjl nad) &krggrad wie nad) 3ienntt)ier«

mood; mit wahrer $ÖolIuft fogen wir bic würdige 2uft in langen

3ügeu ein. Öegen Wbcttb gelangten wir au einen langen See

(wir nannten if)n „ßanguaubet"), in ben fid) 31t ttnfercr $er«
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munberung oon Söeften fjer ein mädjtiger (Sisgletfdjer Ijincin«

fdjob; e« mar offenbar ein Kutfänfet be« Sulanbaeife«, ba« fid)

an bem meftlid) üon un* gelegenen Reifen üoritberbrängte.

911« mir eine ©rrcefe über ben 6ee Ijingefonunen waren

auf fcfjr nnficfyercm ©ife, n>o mir mehrmals faft hineinfielen nnb

tifcgrn Vlbciu aelanatfn mir an cinrn langni 2 ff.

(Wod) rinn: ^tiotograpinr.)

nur mit SRotf) an« fianb tarnen, madjtcn mir am Wbcub .ftalt

an ber Cftfettc bc« See« auf einem guten ßeltplafee. $um

erftenmal mätjrenb unferer ganzen ©jpebition lagerten mir uns auf

mirflid) meidjem .'peibefraut. Voller Verjagen ftrerften mir unfere

©lieber au«, mä^renb bic üflergluft über uu« njnfänfelte, Der»

mifd)t mit jenem eigentrjümlid) betäubenben launengerudj, ber

Don einer eigenen 5lrt .peibefraut rjcrrütirt, ba« in großen

9)?engen in (Mröulaub mädjft.
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2Bät)renb tuir unfer Stbenbcffcn im $elt uerse^rten, erhielt

9t qo na, ber bcr 3eltÖffnung sunäd)ft fafj, ben Huftrog, ein

geuer au* £>eibefraut oor bem ^elte anjugünben. $a$ nötige

Brennmaterial war bereite gcfammelt unb tuir meinten, bafj ber

Slnblicf eines ^euerä gemütrjlidj fein müffe. 5lber Otaona

fdjien bieS nidjt cinfetjen gu tonnen, unb mit ber befannten

2rägf)cit bcS 93erglappen fjatte er fofort eine gange 9leif)c oon

©inmänbeu bei ber .'panb. 9?eiu, boriu fei fein Sinn unb Ber«

ftanb, mit bem Brennmaterial wollten mir lieber morgen früt)

fod)cn. 3d) enoiberte itym, bafj ringsherum Brennmaterial in

$üü*e unb ftüllc git finben fei. £ann manbte er ein, bafe er

feine Baumrinbe gum ?lngünben fjabe, ba ober ladjten mir ilm

aus, unb fagten ifjm, er mürbe, menn er bis morgen früty

wartete, ntcr)t met)r Baumrinbe t)aben wie je^t. @r folle nun

nur uidjt oielc Umftänbe mad)en, fonbern gefälligft fteuer an«

legen. So bequemte er fid) benu eublid) bagu, unb eS währte

uidjt lange, bis ein mäd)tig fnifternbes fteucr oor bem $elte

aufftommte, SSärme unb £id)t in bem oorfjiu fo bunflen ßelt«

räum oerbreitete unb eine 9tanbraubtS Beleuchtung über bic

fifcenben ©eftaltcn warf, bie fid) frot) unb beinahe fatt ajjen.

£ie Waffen würben fleifjig gu SNuubc geführt, man üergef)rtc gang

unglaubliche Quantitäten Suppe. GS war ein gang ungewohnter

Otenufi für uns, fo gut fcfjeu gu fönnen, was wir gu 9J?unbe

führten, — es war feine uumillfommeuc Beränberung, naajbem

wir fo oft in rabenfrfjmarger ftinfterniü t)atten effen muffen.

3dj forberte ÜRaona mehrmals auf, wieber Ijcremgutommen,

eS fei nun uidjt metjr nötfjig, nad) bem ftmer gu feljcn, —
eS brenne gut genug, — aber nein! 3efct war er uidjt oon

bem fteuer fortgubefommen.

9cadj bem Slbenbcffeu günbeten bie raudjenben ÜDfitglieber

bcr (Srpebition fid) eine mit sJOJoo* ober ®raS geftopftc pfeife
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an, unb bann lagerte man fid) mit ben bampfenben pfeifen

um baS märmenbe $euer fjerum, um fid) fo red)t an bem

SBemufjtfcin $u erquiefen, bafj baä 3nlanb§ei3 nun übermunben

unb baS $iel erreicht mar.

%d) meinerfeits lag auf bem SRütfcn ba unb freute mid)

über ben faft fd)elmifd)en ?lu3brutf in 9t au na d fonft fo

mürrifdjem ®efid)t. (Sr lächelte faft ununterbrodjen, unb auf

bie ftrage, ob ifmt baä i'anb gefiele unb ob er bie SRcrgluft

merfen fönne, antwortete er oollcr JBegeifterung, Ijier mödjtc er

mof)l mofmen. 3d) fragte tfm nun allen ©rnfteä, ob er Üuft

Ijabe, mit feinen gerben l)icrf)er gu gießen. (Sr enoiberte, fiuji

I)abe er roof)l, aber e$ mürbe il)m gu treuer. Site id) meinte,

bann miiffc ber bänifd)c ober ber normcgifdje (Staat ifjn gratis

Ijinüberbeförberu, ba fagte er, bafj er fid) feinen Slugcnblitf

bebenfeu mürbe. ,^>icr fei SScibc genug unb milbe <Rcnntf)ierc feien

f)ier and), er t)abc am föadjmittag Spuren baoou gefeljen. £icr

mürbe er fd)ncll rcict) merben. 2>ic einige 3d)micrigfcit mürbe

baö Brennmaterial im Sinter oerurfadjen, ba müffe man eä fo

madjen, mic einige iiappcu cä in ber .'pcimatt) gemacht gärten,

— mau müfjte £orf für bcn hinter eiufammeln. 3)er alte

SJaona fdjlofj feine Soorcbe mit ben ÜßJorteu: ,,3d) mag bie

Söcftfüfte gern, l)icr ift ein guter Ort für einen alten 93erg<

läppen, c* finb oieic föenuil)iere l)ier, c$ ift f)icr gleid)fam mic

auf ben (Gebirgen ftiunmarfen*."

mar eine l)errlid)e 9Gad)t mit einer eigenartig milben

üuft. (£ine meiere Stimmung mad)t uns fdnoeigen, ein öebanfe

folgt bem anbern in bie ^enic unb oermebt fid) mit bcn Straelen

beä SWonbeö, ber eben über bem 4)ügclranb fyeraufgeftiegen ift,

— bis bas Wanjc ju einem ©ebanfengemebe mirb, beffen $äbcn

man nidjt mel)r p entmirren oermag, ba ein moljlttjucnber ^>alb*

fdjlummer fid) auf bie müben üiber lagert. (Srft fpät in ber
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Wad)t rafft man fid) auf unb fricdjt iu bic Scfylaffäcfe. So er«

brup behauptet, uie im i'ebcn eiueu fo fjerrlidjcu Wbcnb erlebt

311 tjabeu, mie biefen grönltinbifdjeu 9(bcub, in bem er an bem

elften £>eibefrautfeucr lag unb SWooä raudjte, — unb id) glaube,

bie 9Rct)r&af)( oon und mirb bann mit ifun einig fein.

8m nädjftcn borgen (25. Septbr.), ging eS roiebcr oon

bannen, bic Saft auf bem Würfen. Hm ©übe bcä Sceä an-

«ufbrfdifti Dom liaarrplafc am ..üanaoaitbtt" flufiirfit auf rinrn fBanbrrglrtfd)rr.

(9!adi einer UMiotoataiMf.)

gelangt, rutjten mir ein menig au«< unb fallen einen $afcn, ber

tjcrangcfpruugen fam unb fid; unter einen ftclsblocf fefctc.

Sdjuell boltc id) bie W\id)\e Ijeroor unb näfjertc mid) ifjm big

auf circa jioeitmubcrt (Sllcn unb mar mirflid) fo glücflid), ifm in

biefer großen Entfernung tobt }U fdncften, unter lautem 3ubcl>

gefdjrei ber Mameraben, bic in grofjcr Spannung gcmefcn tuaren,

ob fic jur 9iad)tfoft frifrf)e$ ^k\\d) bcfommcn mürben ober nidjt.
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9ton festen mir unfern 2Warfd) burd) ein ^um ZIjeil fcr>r enge«

$f)al fort, mo mir oiele fteile 9lbl)änge unb umoegfame SRoränen

paffiren Rotten. fiinf« oon und jog fid) ein 91rm bc«

3ntanb«eife« nodj ein gute« Stürf in« Xfjal fyinab, f)ier unten

aber mäljjte e« mächtige SWoränen oor fid) r)cr unb bilbete

ftellemoeife f)of}e (Si«fegel unb Sölörfe, bie inbeffen berartig mit

£efjm unb Steinen bebecfr maren, bafe man fie nur fdjmer oon

bem blofeen fianbc unterfdjeiben tonnte.

&m Vormittag gelangten mir an eine fteile gel«fd)lud)t

unb Ratten abcrmal« ein ©croäffer unter im«, in ba« fid)

oon Often fjer ba« 3nlanb«et« fjineinfdjob. SBir fonnten

I)ier mcitf)in über ba« @i« flauen bi« ju bem ÜRunatarfuf

nörblic^ oon Äangerfunef, unb ber ^unft, 311 bem Soerbrup

unb id) mäfjrenb unferer Sfi»£our am 21. September hinunter»

gelangt maren, lag nidjt fct)r fem. $er Wart), beffen i>auf mir

bte bat)in gefolgt maren, ergofj fid) in einen Strom, ber nidjt

meit oon bem 3ffl«abt)ang au« bem See !am, folglidj ftettte e«

fid) Ijerau«, bafj bie Starte, auf bie mir un« Perlaffen Ratten,

ganj falfd) mar. SSir mußten nod) über jmei Stteilen bi« gum

ftjorb f)aben, faf)en alfo unferc Hoffnung, nod) r)eute bi« ba^in

ju gelangen, getäufd)t.

(^egen Wittag famen mir an einen See, ber tfjeilmeife oon

flauen, breiten Ufern umgeben mar auf bem mir jat)lreid)e

©änfefpuren unb ©änfeerfremente erbtieften, morau« mir fdjloffen,

bafe bie« ein beliebter föufjcplafc für ben Sdnoarm milbcr ©änfe

mar, bie fpeciell im |>crbft, menn ba« Söaffer offen ift, an bem

Stranbe bc« 3nlanb«eife« entlang jietjen.

3n bem ßefym maren aud), mie überall auf unferem SBege,

mo Spuren benfbar maren, Unmengen oon 5tennt^ierfpuren, bie

$um Ztyil erft ein paar Xage alt ju fein fdjienen. Säratlid)

gingen fie in ber $id)rung nad) bem ftjorb tjinab. 3ct> ftrengte
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meine Sütgen an unb liefe fie uncrmüblid) an ben braunen ftcl*-

mänben entlang fdjmeifeu, bie un* oon allen Seiten umfdjloffen,

— aber c* tjalf mir nid)t*, feine* bcr gehörnten X^iere liefe fid)

blicfen. Sin ber Sübfeitc be* ©cmäffer*, bem mir ben tarnen

„Gtänfeteid)" gaben, lagerten mir und im f)ol)en ^eibefraut unb

liefeen un* ba* 9)httagefien fdjmetfen. ©* mar ein prächtiger

Sag, bic Sonne fdjicn mann, bcv Gimmel mölbtc fid) flar unb

blau über un*, unb riug*uml)er breitete fid) bic fd)imfte £anb»

fd)aft aus, bic ein Säger fict) nur münfdjeu fami. (Sin wenig

früher im 3at)rc, menn ba* 9*enntf)ier fid) f)ier in Rubeln auf-

hält unb bie Söilbgan* um bie äöette mit (Juten, Sdjnepfen

unb anberen SSafferüögeln, an beuen ©rönlanb ja fo reid) ift,

fdjreit, — ba mufe e* l)ier ein mal)re* ©Iborabo fein.

Slm Slbenb fd)lugen mir unfer ftclt auf einer $läd)e bei

einem flehten öemäffcr auf, ba* tum ben präd)tigftcn 9ienntt)icr*

meiben mit fanft abfallenbcn l)eibcfrautbemad)fenen braunen %b>

Rängen umgeben mar. £er am borgen erlegte £afe mürbe in

einem Äleffel gefodjt, ben mir au* einem Spiritu*bef)älter f)er»

ftellten. Vll* ba* ©crid)t eben fertig mar, fiel ber Äodjtopf in*

Reiter, unb alle Suppe ging ucrloren; ber £>afc aber mürbe

gerettet unb ocrtfyeilt. (Sä fam auf ben SRann jroar nur menig oon

fo einem 3mcrgtl)icrd)cn, aber ba* SBeuige, ba* mir erhielten,

jdpnetftc bafiir and) befto beffer. 2öir maren nirfjt mcf)r an

frifdic* $lcifd) gcmöljnt, unb c* mar anffallenb leidjter ju

fauen, al* ber l)arte ^emifan, ber für Scmanb, beffen $ä\)\ie

fd)led)t maren, faum hinunterzubringen mar. Slu* bem örunbe

fud)ten Socrbrup unb id), bie in biefer 33cjicl)ung oou ber

9?atur am fd)led)teftcn au*gerüftct maren, ftet* nad) ben Stürfen,

bic ein menig ocrfdjinunclt maren, benn biefe liefeen fief) beffer

fauen. $a* Reiter flammte luftig auf, bie (Srbfeufnppe mar

manu unb bie Stimmung menn möglid) nod) märmer.
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91m 26. September Rotten mir cublid) eine einigermaßen

begrünbetc ^offnnng, ben #jorb p erreichen. 9Bir gingen in

bem ^htfjtfjal entlang nnb (amen tljeite über breite, fanbige

3}obenmoränen, tfjeiB über flacfjc Sanbcbenen, in bie fid) ber

ftluft mit fteilen Ufern tief Inneingegraben t)atte. ."pier nmdjfcn

mannshohe ©eiben unb ©rlen. £a$ i'aub ber lederen mar

nod) grün, aber ba3 ber ©eiben mar bereits gelbbraun unb

mclf, mabrjd)einlich infolge oon früheren 9cad)tfröften, jefct Ratten

mir freilief) mäfnrnb beS läge« 12° Söärme im Sdjatteu, nnb

bie^cadjte roaren milb, mie bie 8eptembentäd)te in ber ,£>eimatf).

£iefe (Ebenen finb aud) ber Cuere nad) oon ^lufjbetten burdj<

freuet, bie fid) in ben meidjen, fanbigen 2el)m eingegraben haben,

unb bie un$, nictm it)re Ijotjen Ufer mit Sfikibengebüfd) bemadjfcn

maren, oiele Sdnuierigfeiten beim Ueberfdireiten machten.

$a$ Itjal, baä mir jefet burd)fd)ritten, mar übrigens in

geologifajer öinfidjt hod)intereffant. $lu einer Stelle tief unten

hatte ber Strom eine frifdje Sd)id)t im fanbigen Ufer aufgewühlt,

unb l)ier lagen Unmengen oon leeren 531aumufd)eln (Mytilus

edulis) ^mifdjen bem Sanbe. £iefe SRufchclfchalcn laffen feinen

Zweifel über bie GmtftebuugSart biefer grofjen Sanbebenen auf»

rommen, bie ben Iljalboben füllen, früher ift hier ein gjorb

gemefen; ßeljm unb MieS, oon bem ®ebirg*bacl) aus ben SKorättcn»

bilbungen bess 3nlanb3eife3 mit fortgeführt, Ijaben fid) auf bem

SBoben beS gjorbs gelagert unb biefen allmäblid) mit einer

horizontalen ^chmfdudjt angefüllt. Später bat baS Vanb fid)

gehoben. £afj bie« ledere mirflid) ber Jall ift bemeifen am

fidjerften bie Sdjalen biefer Salflmaffermufdjel, bie fid) in einer

£öf)e oon mehr aU 20 ra über bem SWeere finben. 35Jie aber

biefe ^cbuug oor fid) gegangen ift, ob fie mdmeife gefdjetjen ift,

mie ein befannter nonoegifcher Qieologe behauptet, ober ob fie

fid) ganj allmählich gebilbet tyat, mie man in jüngfter #eit an»

»anltn, »tBiilanb II. 12
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guncfjmen geneigt ift, barüber läßt fid) nod) nid)ts mit ©eftimmt«

I)eit jagen. 2)ie meiften Umftänbc )pred)en freilid) für bic leitete

Slnnaljme. $icfe 2cf)mfd)id)teu ober SJiecreäanfdjmemmungen

liegen allerbingö in Xerrafjen, bie» läfct fid) aber baburd) er»

Wären, baft ber ©ergftrom roäf)renb einzelner ^ßerioben mit

ftarfen 9Keberfd)lägeit bebeutenb größere Mengen feften ©toff

mit fidj geführt f)abcn fann al* mäljrenb ber bagioi^enlicgenben

trorfneren Zeiträume, tooburrf) eine foldjc Sreppenbilbung fjat

cutftcfjcn müffen. Sc nadjbem ber ©oben bes ^jorbS über bie

2fteereäfläd)c emporftieg nnb ^erraffen bilbetc, grub fid) ber

©ergftrom fein getounbeue* S3ett burd) abgelagerten tocid>en

@anb unb burd) £ef)mfd)id)tcn. (5s ift lcid)t, biefe Sd)id)ten

aufeutoüfjlen unb fie $u uuterminiren, unb fo ift beim and) eine

©anbmenge nad) ber anberen burd) ben ©ergftrom fortgeführt

unb im Saufe ber 3al)re in ben ftjorb fjinausgefdjmcmmt, um

bort neue, äfjnlidjc Ablagerungen $u bilben. £ie ftaturfräfte

fommen Ijier niemals jur tfluljc, — gemaltige Gräfte ftnb I)ier

in SBerocgung gefefct, einige graben nadj beftem 35ermöaen

%t)äkv unb $jorbe au*, anbere, ober üielmefyr anberc 5onnc«

berfelbcu Strafte tt)un bas 3l)re, um aussuebnen unb auszufüllen,

mas frütjer ausgegraben mürbe. Sie Gisgletfdjer graben unb

fd)eueru bie Xf)älcr unb gjorbe — biefe toof)lbefamtten engen

©isfjorbe mit ben ftcilcn, glatt abgcfd)Iiffeneu Seiten — in ben

tjarten ©nci^felfett aus. Ü)iefclben (SHsftrÜmc fdjieben mäd;tige

£ämme in ^orm oon ÜUZoräneu oor fid) I)er. $Bo bie Strömung

fid) ^urütfjicfyt, bilben fid) SBäUc quer oor ben ^jorbmünbungeu

unb £f)älern, mcldjc bie üHcnnt^ierjäger auf if)ren SSBanberungen

burd) bas Xt)al fjemmen. 9lber unter bcn GHctfdjern fommen

ftliiffc l)erüor, unb ber Setym unb ber Äies, ber oon biefer

©letfd)crmild) mit fortgeführt mirb, fällt fdjliefelid) auf ben ©oben

eines ber engen (Sisfjorbc unb füllt bcnfclben aus, fo gut er
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fann, fomie mir e$ au« bem Xronbfjjcmsör, SärbalSör unb

Dielen onberc SBerbem in ber $eimatf) !cnnen, unb nod) ^cute

bilben fie fidj $u ^unberten an ber grönlänbifdjen Äüftc.

SluS biedern ©mnbe ift ba£ ©tubium ber jefcigen ©isperiobe

©rönlanbä für ben SRaturforfdjer öon fo ungeheurer 93ebcutung;

baburd) werben biele ©rfdjeinungen, bie fonft für itjn unoerftänblid)

fein mürben, in ein flare« £id)t gefteUt. (5r fief)t tycv gonj au«

erfter &anb bie mächtigen Gräfte in ooüer Xfjätigfeit, oon benen

er fid) fonft nur buref) ben Spiegel ber ^antafie eine Sor«

ftellung machen fann, ober bie er im tieften gatt an ben fteinen

ßmergerfdjeinungen ftubiren fann, bie in Chiropa au« jenen

ßeiten jurücfgeblicben finb, als ganj -iJcorbeuropa unb bie Süpen

oon äfmlidjen (Siäfelbern nbcrfdjmemmt maren, mie jefct ba8

mächtige grönlänbifdjc £od)Ianb.

Sief unten im Zfyal mußten mir burd) ben ©ebirgSbadj

maten, um weiter ju fommen. Sine Stretfe meiter entbetften

wir ju unferem Slerger, bafe audj an bem anberen Ufer be3

SRaajeä fein SBormärtSfommen möglid) mar, unb fjier mar ber

58ad) $u tief, um ju maten. 2Bir mufjten cutmeber jurürf ober

einen SSerjud) madjeu, über ben meftlid) öon uns gelegenen

SBergrürfen $u flettem. 2Säf)renb mir hierüber nadjgrübelten,

befdjloffen mir unfer 9Kittagcffen einzunehmen.

yiad) ber Watjl^cit öerfdjmanb ©alto, unb es mährte

nidjt lange, al* id) ifm plitylid) oben auf bem ©ipfel beS

SBergcS erbliche; er fdjmang triumpf)irenb feine SJcüfcc, jubelte

unb jeigte nadj SSeften. Cffcnbar fonnte er ben ^\ox\> fefjeu.

SRod) einer üßkile fam er gurürf, unb berichtete, baji er ein

großes blaue« Söaffer gefefjen fycibc, ba3 mofjl ber ^\oxt>

fein muffe. 9luf bem innerften Ztyik läge jeboet) <3o

jdjnett uufere ftüfje un$ $u tragen oermodjten, erflommen

mir jefet ben Scrg, mir feinten und Hfle banad), bie See ju

12*
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fc^en. 3lufjerbcm locftcn bic oon Salto öcrtjctjjcuen ^reifeclbeeren

unä ebenfofcfjr, wie bie jahllofen fließen \)kx unten und ben

Aufenthalt im X^al utiletblid) matten, SBon bem 23erge herab

Ratten wir bie ^errltdiftc MuSficfyt über bae %\)<d, wo ber Söadj

fid) burd) flad>e Saubebenen fd)längclte unb weiterhin auf ben

^fiorb, ber fid) wie eine blaue $lädjc bi$ an bie flogen Reifen

erftreefte, welche baS ®anjc einrahmten. 2Sa3 SBalto für ©iä

gehalten hatte, mar eine 3anbanfd)wcmmung, bie ben inneren

SfKil te* ^iorbö ooUftänbtg anfüUte.

2Bir Ratten jefct niajt mehr meit bis sunt 3iel. ©rofj war

liniere Jreube, als mir ein wenig meitcr nach ""ten einige alte

Spuren oon gröuläubifdjen ttamifen im Sanbe am Ufer be3

3kd)cö entbeeften. 28ai)rfd)cinlid) ftammten fic oon einem SRenn«

thierjäger her, ber oor ÜDtonaten bie$ jefet fo menfdjenleerc fianb

burdjftrcift hatte; ber ftarf betretene "JBeg liefe beutlich erfennen,

bafe fich l)icr jit gemiffen 3al)re$;\eiten Unmengen oon Stenn«

thieren aufhielten. £iefeö mar bie erftc Spur menfehlicher

SBcjen an ber SBcftfüfte mit Ausnahme einiger ©rfremente, bie

und) üöaltoö Anfid)t oon einem 3Jienfct)cn ober einem Stören

ftammen mußten.

9tad)bem mir nod) einen mit SSeibengefträud) bemachfenen

$krg erflommen hatten, lag enblid) ber $jorb oor uns. 99i$ ju

ben Sanbanfdjmcmmungen, burd) bie fid) ber ©ach hinourchwanb,

hatten mir nur noch einen fleincn Slbf)ang hinabjuftcigen. ©erabe

unter uns; befanb fid) eine flehte, mit freibefraut unb Sufdjwerf

bemad)fenc ^läajc mit einem Keinen Seid), -frier mufete ein herr*

lirfjer ^eltplaft fein, um fo incl)r als un3 bie 93crgc oor bem Oft-

minb fchütucn, ber fich erhoben r)attc unb burd) bic 2ha(fdjlud)t

oon bem ^ulaubSeiä her rocrjtc. Sßir eilten borthin, warfen erft

unfere Üaft unb bann uns fclber ins freibefraut unb erquidten

ben müben l'cib in bem Söcwufjtfeiu, bem 3telc fo nahe ju fein.
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freilief) mar nod) mancherlei für uns 511 tlnin. Die uier

ftameraben füllten bcn 9?cft bcS ©epäcfS holen, Socrbrup

nnb id) wollten nad) ©obtl)aab, um ein iöoot unb Jlpülfe

herbeischaffen. SSie bieS am heften 31t bewerfftelligen fei,

barüber maren mir uns nod) nid)t flar. GineS aber ließ fidj

nld)t abftreiten, — jefct befanben mir uns mieber auf gleicher

§öf}e mit bem SKcereSfpiegel, wenn mir auch nodj nid)t gan$ an

bie 2RecreSfiifte gelangt maren, unb nun hoben aller 2Bahrfd)cin-

lichfeit nach unfere Reiben unb Strapazen ein @nbc. ©ine Schmierig*

feit, bie oon oiclen Sadjüerftänbigen, ja oon ber großen ÜKebr^a^l

als unüberroinblich betrachtet mürbe, mar jefct fiegretd) übermunben.

SBar es ein Sßunbcr, bafe mir uns ba in einer glürffcligen Stirn»

mung befanben? 9cad)bem mir ein wenig geml)t unb gegeffen

hatten, unternahmen ßiuigc oon un« einnt SluSflug auf baS im

Often gelegene (Gebirge, um eine ?lnSfid)t über ben gjorb ju ge«

roinnen. 5)aS 2anb auf ber fleorbfeite bes $jorbS erfd)ten, oon

hier au« gefeljen, fo gerriffen, bafe mir laum an bie 3Höglid)feit

benfen fomtten, ©obthaab auf bem fianbmege au erreichen.

SBeit leichter mürbe eS fein, wenn mir uns nad) 9tarfaf auf

ber Sübfeite beS ^jorbs begeben moüten, aber mir maren nid)t

fidjer, hier £eute anzutreffen, bie ©uropäifd) oerftanben, beSmegen

mar ber Seeweg immer ber fidjerfte. $eft eutfdjloffen, uns, fo

gut eS fich mit ben uns jur Serfügung ftelienben Materialien

machen liefe, in ber 93ootSbaufunft $u oerfudjen, fehrten mir nad)

bem $elt surürf. Wir hotten oom SnlanbSetS jroei ©ambuS*

ftangen unb einen Sfiftab mitgenommen, SöootSrippen bagegen

hatten mir gar nicht, baju füllten bie gebogenen ©fd)eu|täbe in

ben Schlitten bienen. $ic lagen aber jefct oben im ©ebirge, unb

eS mürben menigftenS 2—3 lege oergel)en, ehe mir fic herbei«

fchaffen tonnten; ba mufften mir etmas auSfinbig machen, maS

mir ftatt ihrer oermenben tonnten. Selbftoerftänblid) oerfielen
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mir auf ba* SBeibengebüfd), ba* un* in ^üßc umgab. Salto

follte un* beim Wäfjen bef)ülflid) fein, mäljrenb bie Ruberen fdjon

morgen in aller grüf)e nadj bem 3utanb*ei* jurüeffe^rten.

Äm Üttorgen be* 27. September ftanben mir frülj auf,

fodjtcn unjerc lefcte Portion Ifjee, moju mir ein fclw fnappc*

ftrüfjftürf, au* Sörot unb ein menig ^emifan befteljenb, ein«

naljmen. ^emifan Ijatteu mir jmar oon unserem großen Sor«

ratt) auf bem 3nlanb*ci* rcirfjlid) mitgenommen; mir tjatten

aber erftaunlid) oiel baoon gegeffen (18 platten oon 25) unb

oon bem 9teft mußten Soerbrup unb id) fo oiel mic möglich

auf unferc Soot*tour mitucljmeu, ba mir nidjt beregnen founten,

mic lange biefclbe mäljren mürbe.

9tad) bem Jrüljftücf matten fid) Soerbrup unb Salto

unoerjüglid) an ben Soot*bau, mäljrcnb id) einige Obferoationeu

aufteilte unb bie Mnbcren fid) für bie s
Jiürffef)r oorbereiteten.

9tad)bcm fie iljreu ^rooiant für ben Xag, befteljenb au* etwa*

Srot, 5lcifd)paftete unb ein menig ^leifd)puloerfd)Ofolabc erhalten

liatten, loaren fie balb reifefertig unb erhielten gemeinjam mit

Salto, ber ifjnen ja jpäterl)in folgen füllte, iljre 3uftruftioucu.

35or allen Tiugen jollten fie auf bie 3nftrumcute, bie

2agebürf)cr, Formulare :c. ad)t geben, oon ber übrigen fiaft

mufetc fo oiel mic irgenb möglid) mitgenommen merben; baß

oom ^rooiant nidjt* surürfbtcibcu burfte, oerftanb fid) oon fclbft.

So ^ogen fie beim tljalaufmärt* oon bannen, geleitet oon

ben beften 2öünfd)eu unb bem l)crrlid)fteu Sßettcr, unb mir

festen unfern Sootsbau fort. ürfprünglid) mar e* meine 9lb<

fid)t gemefen, ba* Soot lang unb fdjmal $u bauen, bamit e*

fid) leitfjtcr ruberu ließe, Soerbrup meinte jebod), bafe ba*

juoiel Stöberet erforbern mürbe, e* fei beffer, ben ^eltboben fo

31t oermeuben, wie er mar, iljm nur bie gorm eine* Soote*

ju geben unb ba* Segcltud) *u flirten, wo e* unbidjt mar.
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SCBir würben auf bie 28eifc fein fdjbncS 93oot erhalten, aber

bie ßonftruftion mürbe ungleich leidster roerben. 3d) orbnetc

midj natürtid) bem Seemann unter. Unötüctticf)crmeife Ratten

mir, roie bereits früher crroäfjnt, unfern Scgelbanbfajuf) an

ber Oftfüftc jurürfgelaffen ; hätten mir ben gehabt, fo mürbe

ba$ 9Ml)en ungfeid) fdjnefler uon ftatten gegangen fein, jefct

mieten mir baä tyarte ©egeltnd) mit ben bloßen öänbcn

näljen. 92ocr) roeit unangenehmer roaren bie jaf)Hofcn Meinen,

fliegen, bie uns umfdjroärmtcn unb un3 ganj abfd)enlid) ftadjen.

(Sö mar eine üöUige Unmöglidjfeit, ftet) bauon ^n befreien, fie

roaren faft nod) fd)limmer als bic 9J?ütfen an ber Oftfüftc.

9?acf)bem id) mid) eine ©eile mit ber Segeltudmabct abgemüht

unb gefunben fjatte, bafj id) eigentlid) nirfjt nu ber Arbeit taugte,

überlieft id) fie ben beiben Zubern, bie roaljre 9#eifter in biefer

Äunft mie in meiern aubereu maren, unb gog mit ber Vl;rt in ben

SBalb, b. (). in baä nahegelegene 3Beibenbitfid)t, um paffenbe 3weige

für bie Sootärippen 511 l)olen. £a$ ©eftrüpp mar sunt Xf)eil

fo l)od), bafj id) ööüig barin üerfdjroanb unb fautn bie Spifcen

ber Sträudje mit auägeftrecfter .§anb erreidjen tonnte, $ier

roaren genügenb birfe 3roeige, id) fflU0 fogar einen SBnfcf), beffen

.ßrocige an ber SBurjel fo birf maren mie ber Sdjenfel eines

au3geroad)fenen 9KauneS, fie roaren aber alle fo fnorrig, baft

eö feine töletnigfeit mar, ba3 paffenbe Material &n finben.

Gnblidj hatte id) fo ungefähr gefunben, tuad id) fitdjte, c3 mar

jroar nid)t atljufdjöu, aber menu man nidjts ÜöeffcreS fyat, fo

mufj man oorlieb nehmen, ?lm Slbenb mar ba* $oot fertig.

<£ä mar jroar fein ^radjtcjcmplar, feine ^orm hatte grofje

ftefmlidjfeit mit ber ©djale einer 5d)ilbfröte, aber e$ trug und

beibe, als mir einen Skrfud) bamit auf bem 2cid) madjten, unb

barüber maren mir feljr erfreut. (£3 mar 2,5U m lang, 1,42 m
breit unb Gl cm tief.
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Untere Siubcr hatten n»ir freilid) nod) nid)t fertig; id) fyatte

tfooi einige gehaltene ü*cibcn$meige gefnnben, bie id) als tfinber»

blättcr gn fatnjpn gebad)te, inbem id) 2egeltnd) $miid)en bic

Ulken auftgefptetgten ftrmc fpannte, unb ju ben Mnberftangen

biidjte id) ©arabuSftöcfc &u uenuenben, — id) loai aber nod)

Xa* Clnnrrr bf« «mrralif ,>iort>* bei Sonnen Unlrrfjang am «fptnr.brr

füa<b tintz $t)otogrdpbir.)

nidit weit bamit gefommen, bann plagte mtcf) ebenjo mic an

ben uorbergebenben Zagen ein entfefolidjer .Slopfjd)tner,^ /
nnb

alle*, roae id) unternahm, ging nur langjain tum ftatten.

91m nädjüen borgen (28. 2eptember) jollte and) i^alto

im« ucrlaffen. Cihc er fort^og, nahmen mir ein fleine* ^rülj»

ftücf ein, ba* 33 a 1 1 o mit folgenben Korten jdjilbert:
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„Wanfen batte für fiel) etwas SBorratl) guriiefbehalten,

mooon er unb Soerbrup bis nad) Wobtfjaab gefjren wollten,

aber trofcbcnt burftett mir bauon offen, beim bie Reiben meinten,

fic tonnten auf ber 3ee SBögel fdjicfjen unb f)in unb triebet

einmal fod)en. ?IIS mir mit ber SRatygett fertig waren, fragte

id): „fcaft bu genug gegeffen, Sücrbrup?" — (£r antwortete:

$a* 3*001 uno fnn (frbourr rJiod) rinrr SJboloflrapbjr

)

„9iein, burdmus nidjt, id) bin uod) eben fo rmngrig als $u

Anfang ber Ü)tal)ljeit." Wonfett jagte: Jid) baS trmt nidjtsl

8a| bas nur gut fein, Soerbrup, wenn mir nad) Öobtbaab

fommen, f oll bein Sflaud) fd)on uoll werben!"

So »erlieft uns beim $alto, unb ber frifdjc Surfte

fprang mit beneibeuSwertfjer ßeidjtigfett burd) bas Xfjal ba bin,

um noef) am felbigeu ftbenb bie ?lnberu gau$ oben unter bem

3nlaubseiS $u erreidjen.

Um bie Mittagszeit waren aud) uniere uier Rubel fertig
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nnb baä $oot lag Hat gum Qfcbraud) bü. 9lm fdjmicrigften

mar baS einbringen bcr Wuberbänfe. SBir f)attcn mir baä

fdimalc, runbe $b,eobolitl)»'8tattü aus (£fd)cnf)oI$ für bic eine imb

$mci fdjmale 5kmbu£ftäbc für bic embere öanf. 3m 3ntercffe

eines gemiffen Äörpcrtl)etl<5 will idj münfdjen, baß c3 lange mäfjrt,

bis id) mid) mieber mit einem jo {djmalcn Sifc bereifen muft.

Wad)bem mir $u ÜJfittag ungefähr eben fo oiel gegeffen Ratten

mie jum ^rütjftiicf, mürben bic Sdjlaffatfe, baä $cuq nnb alle«,

maä mir nidjt mitnehmen wollten, in ba* $elt cingemirfclt, ba3

mir mit Steinen befdjmcrtcn nnb gegen etmaiges ÜRcgenmetter

fo gut mie möglid) )d)ü(jten. Unfcre beiben Sätfe, in benen

fid) baS notfjmcnbigftc 3cu
fl/

(m föemb, Strümpfe, Sdjufye, ein

^?aar lleberjiclj'Seinfleiber, $auftl)anbfdntf>c, ÜRegenjeug ic. bc«

fanb, nafjmen mir mit in baS 93oot. Mufierbem fjatten mir

jum Sd)lafen mäljrenb ber 9tod)t bic beiben föcnntljicrfcllmämfe

bcr Wappen geliehen unb unferc „ftomagcr" mit bem entfprcdjcnbcn

Scnngraä cingepaeft. 9lud) unfcre pb,otograpf)ifd)cn Apparate,

Patronen für bic 93üd)fe, fomic $mölf Xafeln ©rbsmurft, eine

SBlcdjbofe mit fieben sßfunb ^Icifdjfdjofolabe, cm Scgcltudjfacf

mit ftnärfebrot, eine 2)ofe Scbcrpaftcte, brei "tßfunb Butter unb

fünf tafeln 'ißemifan, meine 8cgcltud)$beiuflciber, morin brei«

unbreifng ftleii\l)lüäfuit$, ^mei 5kd)er, bic aud) als Schöpf«

fdjaufeln benufct mürben, ein tfodjgcfd)irr, mo$u bcr obere $t)eil

bc$ ÄodjapparatS, t>on bem ber tfilsbcjug entfentt mar, bemifet

mürbe, fomic eublid) eine 33üd)fe nafjmeu mir nod) mit.

£a$ öepärf murbc erft auf bic Sanbauffdnuemmung gebracht

unb bann ba3 iöoot. Sir fyofften, in bem 53oot ben iöad)

tjinunterrnbern unb oon hjcrauS bireft in bic See ftcdjen gu

fönnen. ?lber aud) f)ier follten mir auf Sdjmierigfeitcn ftofjen,

inbem ber Söad) fo feidjt mar, bafj man an ein ÜRubcrn nidjt

beuten tonnte. ^ebenfalls mar e* eine uütligc Unmöglidjfcit,
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wenn mir $cibe im iöoot fajücn. $>c$megen ging id), als ber

fdjmerfte $uft über bic Sanbanfdjmemmung, mäl)renb ©Der«

brup oerfudjen follte, allein meiterjuftängeln. §lber cS mürbe

nidjt oicl beffer. @r mußte in bem falten Sßaffer maten unb

baS 93oot hinter fid) fjerfliefjen, unb baS mar fein Vergnügen.

9hrr an menigen Stellen fonntc er ftängcln, an föubcrn mar

gar nicf>t ju benfeit, unb baS ftanjc ging nur fetyr langfam.

2Bir liatten bie unglaublichen Sdjmierigfeitcn ber oer«

fcr)tebenfteu 2lrt ju überm inben, oft tagen mir bis an ben SDlagen

im ßefjm unb im Saffcr. 2Sir manberten einen Ijalben Xag

in biejem üörei berum, ber fid) um unfere <yüfje feftfog unb

uns auf jebem Sdjritt feftf)ielt. Chtblid) erreichten mir eine

Sanbfpifcc braufjen im #jorb, von mo aus mir in bie See

flinauSjugclangen fmfftcn. $ier entbetften mir jebod), bofe mir nod)

meit öom $\d entfernt maren. Xer SBad) oerjmeigte fid) in

ein 2>elta unb mürbe fo fcidjt, bafi fein ©ebanfe mefyr barau

mar, baS 93oot ju $iel)cu. (SS mufttc ben Ülcft beS SBegeS

getragen merben. Ta es aber fdjon fpät am 9lbenb mar, gelten

mir es für geraden, s
Jtaft ju madjeu. $ic lefcte Wbcnbrötfye

im ©eften fyintcr ben 93ergcn mar oerfdjmunben unb ein Stent

nad) bem anbera erglänzte an bem bunfclnbcn Jpimmel, mo baS

ftorblicfjt fein näajtlidjeS Sdjaufpiel aufführte. Söalb lächelte

aud) ber 2Honb auf uns Söeibc l)erab, bie mir an bem erfterben«

ben %(ucx fafkn unb üon ©rönlanbs 3nlanbSeiS als oon einem

längft entfdjmunbenen Xraum fpradjen.

9cad) beenbeter ?lbenbmal)[^it fixesten mir uns 3eber einen

SBcibcnbufdj auS, unter bem mir in nnferen "peljen jujammen«

frodjen unb einfdjlicfcn.
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3Me Bttfmnff in (ÜtoM^aab.

m näc^ften SHorgcn, ben 29. September, trugen mir bad

^oot über bad angefdjmcmmte Üanb an bic See. 5Jiit ber

Üaft burd) ben jä^cn 2ef)m ftit ftampfeu, war ein fcrjlimmered

Stütf Arbeit, benn je, — bic ^üfec oerfanfen, fogen fid) feft

unb gaben bei jebem Schritt ein ©eräufdj oon fid) tote ber

Stempel in einer Luftpumpe, ©ltblictj erreichten mir bad

Ufer unb legten bad $oot tun, um gurürfpget)en unb bic

anbereu Sadjeu fjolen. £ier braufjen waren Unmengen tum

üttöoen, — mir Ratten und fdjon auf bad frifdje Jleifd) gefreut,

leiber aber lucltcn fie fid) in einer aü^u ehrerbietigen Entfernung.

unfern Sadjen guriitfgefelm, fanben mir, bafe mir jefct mefjr

ald genug oon biefer i'efjmftampferei Ratten. 2Öir befdjloffen

bedljalb, ben «erfud) ju machen, ben s
J?cft über bad unebene

Terrain ju tragen.

Vtlö idj mieber *u unferm $oot jurütffam, fat) id) ed meit

braufeen auf ber See fdjmimmen. £ad SSaffcr mar inswifdjen

geftiegen unb fyatte ben ganzen äußeren Xtjcil bed aufgefdjmcmmten

fianbed nberfluttjet. ©lütflidjerrocife mar Soerbrup, obmofrjl

mir und fo meit Dom Ufer befanben unb ganj fidjer $u fein

glaubten, fo oorfiduig gemefen, bad Söoot an einem Stod ju

befeftigen, ben er in ben tfefunboben einbohrte. SSäfjrenb ia>
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unfere Sadjen bis an eine Üanb^uuge trug, bie weit in bie See

IjinauSreid)te, watete ©oerbrup bis an baS Söoot unb ruberte

eS bis su bemfclbcn ^unft, unb fo mar beim enblid) nad) faft

24ftünbigen Slnftrengungen aud) bieS £>inbemift glüdlid) über«

wunben, unb mir fyatten baS offene 55raJjm>affeT erreicht.

3Bir oerjefjrten unfer 9ftittageffen unb traten unfere erfte

Secreife an, beren $\d nichts Geringere« war, als bie nörblidje

Seite bes JjorbeS, wo wir uns am Sanbe entlang ju galten

beabfid)tigtcn. 3« unferer ftreube bemerften wir jefct, baft baS

33oot nid)l ganj fo fdjwer ju rubern war, wie wir erwartet

fjatten. üttan (onnte jwar nicf)t fagen, bafj unfere %af)xt

befonbcrS jdmel! oon ftatten ging, aber wir famen bod) oor-

wärts unb erreidjteu baS jenfeitige Ufer unferer Slnfidjt nad) in

$iemlid) fnr^er 3eit. $>id)tigfcit gehörte freiließ nidjt p ben

Xugenben unfereS galjrjeugeS, eg £ecfte bermafien, baß wir baS

SBaffer ungefähr afle jelm Minuten mit unfern 93edjern aus.

fköpfen mufeten.

$ic i8ud)t, bie fidj oor uns ausbreitete, war in unfern

Hugen gan$ ungemölnilid) fdjön. ©in ItcblidjcS, ftilleS

umgeben oon langgeftretften, braunen 95kibep(ä$en unb runben,

niebrigen Mügeln, erftreefte ficfi bis an bas Ufer. GS war ein

fianb, baS fid) ganj oorjüglid) $ur 9tenutf)ierjagb eignen mufjte.

Alles, was wir mit ftaljnmg unb mit 3agb in SSerbinbung fefcen

fonnten, intcreffirtc uns am meiften. Xcr poetifd)e Sefer mufj es uns

nidjt oerargen, wenn wir biefen Sttajjftab an bie ftatur legten.

So ntberten wir beim au SlmeragblaS 1

fteilcr 9torbfeite

entlang unb (anbeten am Wbenb an einem "ißmtft, wo wir baS

S3oot aufaiefjen unb einen Sdflafplafc finben fonnten, was fid)

nid)t überall madjen ließ. 3öir waren an biefem Xage nidjt

1 3o fjei&t ber innerfte «rm be* Slmeralif-tviorb*.
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mit gefommen, aber maren bod) aufrieben, und mieber einmal

auf ber ©cc tummeln ju fönnen. Ten grüftfen C^cmtfe gemeierte

es uns jeboef), bafe mir jefct nad) einer 4Gtägigen ftaftenjeit, in

3agb auf TOÖorn rom 6ra.fitud)t>cistr aiii (Bon « 431orti nad) rmrr ^botograpfttr

ber mir audfdtfieftfid) von gebörrteu ^ianrungdmittcln gelebt

Ratten, enblid) nun mieber frifebed ftleijd) ejfen, unb jmar und

bariu jatt offen fonnten. ©äfjrenb unjerer ©ootstour fyatte id)

fed)d t»ou ben großen Söfaumüocn (Laras glaueus) gefdjoffen.

2Bir befdjloffen, für 3cbcn üon und gtod biefer großen

SBügel $ur 9tad)tfoft 31t fodjeu. Sie nnirbeu üon $aut unb
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gcbern befreit, 511 $meien in ben Äeffel mit fodjenbem Söaffer

über ba$ gcuer gefegt unb fo menig mie möglirf) gefod)t.

©oerbrup mürbe fpäter einmal gefragt, ob wir fie aus»

genommen Ijättcn: „Sief), baö weife id) roirttid) nidjt," ermiberte

er. „3d) fat) mol)l, bafj hänfen etmaS ausnahm, maf)rfd)cinlid)

tuaren e3 bie ©ebärme." — Ob fie berat gefdnnccft hätten? —
„3a, — etroaS SeffereS r)abc id) in meinem ganzen Seben nidjt

gegeffen."

Sßir ^erlegten bie $ögel mit Söhnen unb $änben, fo gut

unb fo fdmell nur ocrmodjten. @3 mäfyrte audj nict)t lange, bU

bie erften SBögcl mit $opf, 5u fe
cn Mno öerfdjmunben

maren. Sin bie jmeite Portion gingen mir mit größerer 9luf)e

fjeran, mir fmtten mefjr ©enufe baoou unb tranfen oon ber

©uppe baju. 3)ie ©pradje fjat feine SluSbrütfc, um baä 2Bof)l»

fein ber beiben Söilben p betreiben, bie an jenem Slbenb an

bem nörblidjen Ufer beä Slmcragblaä fafeen unb mit ben $änbcn

in ben $od)topf langten, mäljrenb ber ©a>in beö fteuerS faft

burd) ein ungemölmlid) ftrafjlenbcS 9torblid)t oerbunfelt mürbe.

2)er ganje .^immel ftanb in flammen, im ©üben mie im Horben

juefte e3 tjell auf; plö&lid) aber mar e£, als menn ein gemaltiger

Söirbelfturm über ben ganzen $>immel lunjog unb alle flammen

oor fid) Vertrieb, fie am 3enitf) hn cmcr wirbelnbcn fteuermaffe

oereinenb. $!a$ Sluge mürbe faft bauon geblenbet. 2>ann legte

ftdj ber ©türm, bas S2id)t fdjmanb met)r unb mcf)r, unb fdjlicfr

lid) flatterten nur nod) einzelne matte fiidjtnebcl über bie

©ternenmölbung fjin, bie in if)rem früheren ©lang funfeltc. Unb

abermals ftanb man gan$ oermunbert ba. (Sin ör)nticr)c$ üftorb»

lid)t l)abe id) niemals, meber früher nod) fpäter gefeljen. Unb

bort unten &u unfern ^ü^en lag ber 5i oro / un0 leiben-

fdjaftSloS.

Slm näajften Sage (30. ©eptbr.) ging eä nid)t fo gut mit
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unfernt Voot wie am erften. 91m Vormittage crl)ob fid) ein

wibriger 2Binb, ber fd)liefjlid) Derartig ftürmte, bafe wir — ftatt

oorwärt*
(
uifommen — jurürfgetrieben würben, unb liniere fleine

9hifefd)ale oon Voot Derartig auf ben Sellen jdjaufelte, bafc ei

auifab, ali ob wir rettungslos uinfippcn mußten. Unfer Voot

war jebod) anwerft fcetüd)tig, fein 3öaffertropfen fam $u und

fjerein, — natürlid) mit Sluinabme ber Unmengen, bie burd)

ben 3cgeltud)boben cinbrangen. ©s war ein fd)weres 8tüd

Arbeit, gegen ben SBinb ju rubera. ÜEMr jogen beiwegen unfer

Voot and £anb, fabliefen ein wenig nnb warteten, bis ber

SBinb fid) gegen Wbenb gelegt l)atte. £aun festen wir unfere

SHeife fort. (Si wäljrte nidjt lange, bii wir an bie i'anbjunge

„
sJhia" (amen, wo ber ^tioblcf'rtjorb, ein ?lrm bei 5lmeralit«

tyjorbi, nörblid) in bas ifanb fdjneibet.

9lm bem fd)önen, ftillen ?lbenb festen wir über ben ^jorb,

unb bei bereiubredjeuber Xunfelljeit erreidjten wir bas Vorgebirge

auf ber Sübfeite. £>ier gingen wir an öanb, um ein wenig *u

9lbenb jit effen, aber wir fanben fein Brennmaterial unb fein

SBaffer unb mußten uns Deshalb mit falter, trodeuer «oft bc<

gnügen, was ja übrigen* nidjti 9ieuei für und war. SELMr garten

bie s
Jlbfid)t gehabt, wäfjrenb ber 9?ad)t weiter p rubem, aber

oon Söcfteu ber, über ber wilben Webirgslanbfdjaft mit bem

[teilen, fdjarf gejrfmittencn ftelsgipfel au ber 9?orbfeite bei ftjorbi

flogen unbeiloerfünbenbc ®ewitterwolfcn auf. (i* würbe fo bnnfcl,

baß uidjt baran *u bcufeit war, nad) ber Worbfeite l)inüber*

prubent, wie wir anfäuglid) beabfidjtigt fyattm. 3>eäf)alb be«

fdjloffeu wir, ba* Voot an* üaitb $u Rieben unb ein wenig ju

fdilafcn, uielleidjt würbe ber 3)tonb fpäter aufgeben. 911$ wir

ba* iöoot ninauftragen wollten, battc Sucrbrup bai Unglüd,

ins Gaffer *u fallen, was nidjt fcfjr angenefjm ift, wenn man

fid) fd)Iafen legen will unb fein troefene* 3c,,
fl 3um 2öed)feln fjat.

Digitized by Google



Kapitel XXII. Sie Seercifc in bem falben Soot". 193

XaS SBetter mürbe nid)t beffer, unb mir fd)licfen bis an

ben Ijeflen SJcorgen (1. Oftober), ber mit ftrahlenbem Sonnen*

aufgang unb einer fabmachen, günftigen SBrtfe anbrach

.

9lm Vormittag famen mir an bie föorbfeite beS ^jorb^

hinüber, wo wir an 2anb gingen unb uns ein folibcS 9ftittag.

effen mit 2 SWöoen pro 9ttann famt einer Suppe bereiteten, bie mot)l

faum je ihresgleichen gefetjen hat. 2Sir oerfochten (Srbfeu unb

©rot in ber SRöoenbrühe, bie fo ftarf war, bajj mir förmlich

fügten, wie unfere Strafte mudjfen, währenb mir bie ©uppc liter»

meije ju uns nahmen. SBir aßen uns fatt unb froh- ^n biefer

©teile, mo mir gelanbet maren, muchfen unglüeflichermeife Un»

mengen oon Ärähenbeeren (Empetmm nigrum). @S mar

gang natürlich, bafe mir jum Eeffert baoon afcen. (sie fehmeeften

unbefchreibtich erquiefenb, Obft ift gefunb, mir hatten es lange

entbehren müffen, unb infolgebeffen aßen mir, anfangs ftet)enb,

bann fifeenb, unb als auch baS nicht mehr gehen moüte, legten

mir uns hin, unb nun fonnten mir es unglaublich lange aus«

halten. 9llS mir lanbeten, mar eS ganj minbftill geroefen, aber

mähreub mir ajjen, erhob fich ein ftarfer ÜRorbminb, ber gerabe

auf ben $jorb ftanb, fo bafe mir nicht baran beuten fonnten,

ben Stampf gegen SBinb unb SSctter aufzunehmen, 28ir mußten

liegen bleiben, mo mir maren, unb fuhren mit bem ©erwehren

ber firähenbeeren fort. Schließlich maren mir fo faul, bajj mir

fie nicht mehr mit ben $änben, fonbern, auf bem üöauche liegenb,

bie Speeren mit bem SJhmbe pflüeften. $ann fdjtiefen mir fo,

mie mir lagen, ein unb fdjliefen bis jum Slbenb; als mir aber

bie 5lugen auffchlugen, hingen uns bie ©eeren groß, faftig unb

blaufchroara oor bem 9Kunb. Natürlich aßen mir mieber, bis

mir abermals einfchliefen. Söcrat bic Behauptung begrünbet ift,

baft bie Unmäfjigfcit gu ben größten ©ünben gehört, fo roerben

mir ©eibe, bie mir au jenem Sage am Slmeraliffjorb Ströhen«

ftanfm, «rSnlanb II. 13
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beeren afjen, eine entfefclicfjc Strafe 51t oerbüfjen haben. 9)?erf'

mürbigermeife folgte fie nidjt gleidj onf bem ^ufec, — bani

waren unfere SJcagen moltf in }ti guter Drbnung.

Um 9)?ittcrnad)t flaute ber SBiub ab, unb id) werfte

Soerbrup, ber fid) am Slbenb troll be$ unmäfjigen beeren-

genuffeä bod) fo öiel rjartc rühren tonnen, bafj er .frols fam<

melte unb Söffet für eine cnentucUe 9iad)tiiiar)fjcit rjolte. 3n

Unffr fflafljrtafr am TOorgm br« 1 Cftobrr.

(Wart» finrr t*t)otofltai>b,tf.)

aller (Sile fodtfrn unb afum mir. Um 1 Utjr fafjen mir im

Sfloot unb tonnten nun mit frifdjen .Straften barauf lo$ rubem.

Srfniell glitt uufer ©oot in ber rabeufdimar^en dlad)t unter bat

fteileu Aclvwänbeu an ber Müfte entlang. 2>a3 9)?eerleucfjten

glütjte fo ftarf, bafi es unter füblidjen £immel$frridjen nid)t

liellcr leuditeu fann. Unfere Stoiber glidjen gefdjmoljencm Silber,

unb meun fie ba^ SBaffer berührten, fo gitterte unb funfeltc eä

bi* in bie liefe fnnetn mit ptw*plwrartigem Wlan.v
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Sin biefem Xage fd)icn ed faft, ald wenn bad ®lütf und

günftig fei, unb in bcr 93e$icf)ung waren wir nidjt feljr oer«

wöfmt. 2Bir Ratten gute« Detter ol)itc SBinb.

©egen SJforgen fjörten wir an einer Stelle, wo wir SRaft

machten, Unmengen oon Sc^nee^ü^nent gerabe über und im

|>eibefraut gaefern. Söir Ratten fie mit ficidjtigfeit fdjiefjen

fönnen. 2)ad Sägerblut in mir fod)te, aber wir fanben, bafj

wir feine £eit tjatten, belegen anzulegen; fo bewiefen wir bemt

bie f>eroifdje Sljarafterftärfe, biefen föftlidjen ttederbiffen ben

9tücfen ju wenben unb weiter $u mbern.

$>cn ganzen Vormittag festen wir unferc ^ai)tt otjne Unter«

bredjung fort. 2ln ber gangen Äüftc entlang fiel bad Ufer fo

fteil in bie See ab, bafj fid) eine Sanbung nur an fefyr wenigen

©teilen fjä'ttc bewerfftclligen laffen. ©egen Wittag näherten wir

und gu unferer Ueberrafdjung bcr TOnbung bed ftjorbd. Da

wir fjier ein Vorgebirge mit einem fd)öncn, flauen Stranb fanben,

matten wir £>alt. Unfer (£ntjürfen, fo weit gefommen $u

fein, fannte feine ÖJrenjen. (£d fonnte gar nid)t met)r weit bid

nad) ©obtfyaab fein, unb in biefer SBeranlaffung bereiteten wir

und ein 9Wittagdmaf)l, bad bie aJiafjljeit bed oortjergefjenben

Xaged nod) bei weitem übertraf. 3d) erinnere mid), bafe wir in»

folge biefer atfafyljeit große ©cfjwierigfeiten Ratten, wieber in

unfer 93oot ju fommen, unb id; mufite alle Äräftc aufbieten,

um mid) oorüberbeugen unb gu ben SRubern greifen gu fönnen.

3u unferer Ueberrafdmng befamen wir jefot aud) günftigeu

28inb, unb cd ging am Wadjmittag trofc unferer Dollen äWagen

giemtid) fd)nell oorwärtd. Xex einige bunfle ^unft in unferm

5?afein waren bie formalen Stüde, auf benen wir ftatt auf

Sftuberbonfen fafeeu. (Sin gewiffer Xljeil bed ttörperd fdjmergte

berartig, bafj id) wünfdjte, it)n entbehren 511 fönnen. Tad ®lürf

ift fner auf (hben feiten gang ungetrübt.

13*
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80 famcn mir beim aus bcm ftjorb ftetau*, unb in beu

8traf)len ber untergcl)enbeu Sonne farjen mir bog 9Weer, bic

vielen gröftern unb fleinern 3nfelu uor uns liegen. 3üic meieren,

gejättigteu ^orbentöne be$ .Spimmela fpiegelteu fid) int 9Reere

roieber, ba3 bie bunflen 3nfcld)cn unb Sdjeereu ummugte. (5*

fal) aus, alä fcfjroebteu fic frei in einem bunfelglüfjeubcn föimmelä-

räum. SBir hielten mit bem Zubern inne — ein ®efüf)l ber

9?acf> fflobtbaab (Von Tb $o1mbor iiarfj rinrT SJbotoarapbir

)

^peimatrj überfam im«. Wenau fo liegen bie mettcr$erflnfteten

3njcln bnljeim im Speere! Ter aufipri^enbe ÜKeereögijcfjt, ber

liebfofenbe Sonncuncbel umgiebt fie unb babinter ergebt fid) ba$

X.'anb, erftredeu fidi bie #jorbe. «ein SHunber, baft uuferc 9$or*

fahren fid) oon biefem l'anbe angezogen füllten.

3öir ntberten aus allen .Straften bis in beu Wbcnb. Xa

aber bie Strömung uns bireft jumiber mar, mußten mir

fdjliefelid) auf einer ^anb^unge lanben. £ic llljr mar jefct int«

gefäbr 9, unb mit 9lu*naf)mc eincä furjen Jrüfjftürfä unb eine«
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faum längeren SWittageffend Ratten mir nun feit 20 Srunben

auf unferen ÜHarterbänfen gefeffen. 3d) fann nidjt leugnen,

bafj cd ein magrer $ocf)genufe mar, bie ©lieber auf einer

breiteren QJrunblage au^uftretfen.

SBerai bie 9ttittagdmaf)ljeit lufuüifd) gemefen, )o war bad

Slbenbeffen cd nidjt minber. ßum erftcnmal, feit mir ben

„3afon" oerlaffen Ratten, aften mir und nad) .^erjendiuft fatt

in ©rot, Söutter unb fieberpaftete. Söefonberd ber Öutter fprad>en

mir tüchtig $u. Unb jum Xeffert gab ed fo oiel gleifdjpuloer»

fcfyofolabe, mie mir nur effen modjtcn, unb bad mill etroad fagen.

2öir matten audfinbig, baf? bie Safein, fett mit Butter beftridien,

ganj oorjüglid) fdjmetften. 2)0511 tranfen mir SSaffer mit ßurfer

unb gitronenfaft unb traten aüed, road in unfern Straften lag,

bamit nid)td oon aflebem, momit mir nun fo lange gegeilt

fjatten, p 2Weufd>eu fommen follte, für bie cd oöüig tocrtfjlod

mar, benn bad märe boa) ju ärgcrlidj gemefen.

$um lefetenmal — et)e mir 511 ÜDJenfdjcn unb gu £urud

gelangten — genoffen mir ben munberbaren Slbenb. 2Säf)renb

mir bort auf bem Skrge unter bem fternfyellen $immcl fafcen,

Ratten mir ein ©efüljl, ald menn mir Slbfdn'eb oon biefer ÜRatur

unb biefem Seben nehmen füllten, in bad mir und nun fo fjinein«

gelebt Ijatten, unb bad un* fo oertraut gemorben mar.

Unfere Steife mar nun balb beenbet, cd Ratten fiel) und oiel

2Wifjgcfd)itf unb oiele unenoartete £inbcmiffc in ben 2Beg gc«

ftellt, aber mir maren bod) glütflid) über alles fjiumeggcfommcn.

2öir Ratten und einen üföeg burd) bad Ireibcid am Ufer mie

über bad 3nlanbdeid gebahnt, maren trofc mibrigen Söinben in

unferem geuTedjlicfjeu Soot über ben $jorb Qclaugt, mir fjatteu

Ijarte Stumpfe ju beftetjen gehabt unb grofjc Entbehrungen er«

bulbet, bid mir an bad $icl gcfommcu maren, bem mir und

jefct fo nat)c fatjen, — unb meldje ©efitylc bemegten und je(>t?
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S&aren eö bie be* glücflidjcn Siegers? $üx meine ^erfon mufe

id) biefe ?frogc mit „Wein" beantworten. (£3 mar mir nicf)t

möglid), ein anberes ($efüf)I als bas bes ©cfärtigtfeins ju

empfinben, unb ba* mar ja rcdjt gut, aber baS 3iel, — nc'n/

auf baS Ijattcn mir flu lange gemartet, baS fam menig un-

vorbereitet.

$LMr frod)«t in unferen Ißetjen auf einem $eibeflecf am

SBergabtjang pfammen unb fdjliefeu in biefer Ickten 9iad)t, bic

mir unter freiem Gimmel oerbradjten, fo gut mie feit langer

^ett nidjt.

(Ss mar bereits fpät am Xage (ben 3. Cftober), als mir

enblid) ermadjten. Der SBtnb Ijatte jdwu eine gan^e 3BeiIe an

bem Suub entlang auf Owbtf)aab $u geftanbeu unb uns an bie

Arbeit gerufen, aber enblid) Ratten mir einmal feine (Sile, mir

fonnten auSfdjlafen, mir famen nod) immer früt) genug an« ^iel

9öir uer$eljrten unfer grriü)ftütf tuit ber eljrlidjftcn Wbfid)t,

bem ^rooiant, ben mir nod) Ratten, ein ßnbe 311 madjett; mir

a§cn ©rot unb fieberpaftetc unb hieben mäd)tig auf Butter unb

Sdjofolabe ein, aber mir mußten es fd)lieft(id) aufgeben unb in

See ftcdjeu. Später am Vormittag gelangten mir an eilt Söor*

gebirge, füblid) oou Wobtljaab, mo mir mehrere ©sfim otjütteu

unb ein grofecs europaijdjeS £aus erblirften. 2Bie mir fpäterljin

erfuhren, mar es ^toi^crrnlnit, eine ber Stationen, meldte bie

beutfdjc .£>errnf)ut<3ttijfion in (9rönlanb crridjtct tjat.

WS fiel) plöfelid) ein ftarfer ungünfttger sBinb ertjob, bc»

fd)lof|Vn mir über l'anb bis nad) (9obtl)aab $u gelten unb richteten

ben Miurs unferes fleinen XrogeS bem Haube ju, mo fdmn eine

ganje Sdjar oou (Ssfinto*, bauptjädjlid) alte SBcibcr, aus ben

Käufern geftür^t famen unb au ben Stranb liefen, .frier fd)arteu

fic fidj unter öefdjrei unb Öefdjmäfc pfammen unb matten

genau biefclben cigcntl)timlirf)cn ©ebärbeu, oou benen mir fd>ou
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eine äRenge an ber Cftfüfte fennen gelernt Ijatten. %iit und

mar ber Unterfdjieb nur gering, bad gleidjc 9tudfeljeu, bic gleite

.päfjlidjfeit, bic gleiche fettglän$enbe ftrcunbüdjtcit.

Sobafb mir lanbeten, ocrfammcltcn fie fid) nnt und, Ralfen

und, bie ©adjen hinauf $u tragen unb bad $3oot an ben ©tranb

ju jictjen, mad aHc^ unter otjrenbetäubenbem Gieplapper, Saasen

unb öermunberten Ausrufen über und beibe armen ÜHenföen,

bie in einem f>alben iöoot tarnen, oor ficr) ging. tiefer Warne

für unfer gebred)lid)ed SBoot mar gan$ be$eid)nenb ; cd mar bem

$orbertf)ei( eined SBooted ganj äfjulid). 9ßäf)renb mir baftauben

unb ad)t auf unfere $8üd)fe unb anbere merilmoUe 3)ingc gaben,

ot)ne an äße bie Dielen 2Kenjd)en um und fyer $u beuten, bie

mir ja nidjt oerftanben, erblichen mir einen jungen ÜJiann, ber

auf und jutem. (£r trug gemiffermaßen gronlänbifdje Steiber,

fjatte aber eine Xam'o»3f)anta>9[Jiü&c auf bem ftopfe unb befafe

ein f)übfdjed, blonbed ®cfid)t, bad nietjt bie geringfte «etjnKdj-

feit mit ben ©dfimod t)atte. Üttan tonnte ficf> nid)t irren, —
ed mufjtc cbenfo mie bie gan^e ©rfdjeiuung aud bem guten alten

ftopenfjagen importirt fein. (£r trat an und fjerau unb begrüßte

und, id) ermiberte jeinen ÖJrufc. $ann fragte er: „Do you

speak English?" $cr Slccent öcrrietf) bie bänifd)e 3uuge,

bafe mid) biefe $rage gemiffermafeen in iöerlegcufjeit uerfefcte,

benn id) fanb, bafe menig Gkunb oor^anben mar, bie Unter«

Haltung auf Snglifd) fortjufetjen, menn mir und unferer 9Muttcr-

fpradje bebienen tonnten, $fürflid)ermcife fragte er, nod) etje

id) antmorten tonnte: „Are yoa Englishmen?"

hierauf antmortete id) in gutem SRorroegijdj: „Üftcin, mir

finb Sflormeger!" — „£arf id) nad) 3l)rcm tarnen fragen?"

— „9Jcein Warne ift hänfen, unb mir fommen über bad 3n»

lanbdeid." — Jid), badjte idj'd bod), barf id) Ctfjnen bann 51t

Syrern £ottorgrab gratuliren!"
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$ad ©rftc, monad) id) fragte, mar bad Schiff nad>

Dänemarf, unb ob ed fdmn fort fei ? — 3a, bad lefcte 8d>iff

garte ©obtrjaab oor $mei SJfonatcn oerlaffen, unb jefet (bunten

toir feine ©cfjiffe mefjr erreichen. $ie einsige SWöglidjfeit

fei, baft man ben „^o?" in Soigtut einhole, aber ber folle

9J?itte Dftober abgeben unb ed feien fiebrig äWeüen bid

baljin. Xiefc ?ludfid)tcn mareu fet)r menig tröftlidjer 9tatur.

$)ie Hoffnung, bad ^ampffc^iff naefj ©uropa 51t erreidjen, Ijatte

und über bad Snlanbdeid oormärtd getrieben, ber ©ebanfe an

bad Scfjiff t)artc und unabläffig im ttopfe gefpuft unb und

(einen Slugenblid unfer £afcin gcuicfieu laffen. SBir Ratten

und bamit getröftet, bafe mir auf ber .^eimfaljrt alles nad)*

l)olcn föniuen, unb jefet — mo mir glütflidj fomeit roaren —
rjatte bad 35ampffd|iff ©obrfjaab bereit« ocrlaffeu, cfjc mir unfere

©tdmanbcnmg antraten, ©in ganzes Shiftfdfloft oon fdjönen

Hoffnungen mar mit einem ©djfage ind SDJcer oerfunfen. 93e-

fonberd für bie anbern mar cd fdilimm, bie greunbe unb SJcr»

manbte, ja felbft ftrau unb Äinbcr Ijatten, nad) benen fie fidj

feljnten, unb bie fo oft bauon gerebet Ratten, mic fjerrlid) ed

fein mürbe, menu fie nun balb nad) .£>aufe fämen! Sie füllten

einen laugen Söinter unb einen ganzen ftrütjling marten, mätjrenb

ifjre fiieben in ber $cimatfj fie längft für tobt rnelten. 2)ad

burfte nidjt gefdjefyen, — fo fd)ncll mic rnöglid) mnfete eine $oft

au beu „ftoj", unfer lefcicr Sicttungdaufer, entfanbt merben.

Säfjrenb mir tjicrüber fpraerjen, fam nod) ein jmeiter Europäer

fnujiu; ed mar ber §crrnlniter ^ifftouar, $err 35 0 geb. ©r be--

grüftte und fefyr frcuublidj, Ijiefj und miUfommen unb lieft und nid)t,

otjne und $unt Eintreten cüu,ulaben, an feiner Xl)ür oorübcrgef)eH.

(£r moljnte in beut fird)enäl)nlid)en (Mcbäube, bad foroofyl

ald Slird)c mic ald SRiffiondtjaud biente. ©d mar eine Stfer»

änberung, unfern ftuft mieber in ein cioilifirted §ebn 511 fcfccu.
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$ie einfadje Sluaftattung ber SBofjnung btefeä frommcö 3Kanne$

erfdjien unä mie ber gröfjtc #u£u£, — auf einem <Stut)l $u fi^en

war für uu8 atiein eine SBonne unb ganj munberbar mar

e3, mieber an einem $ifd> mit fcf)neemeifecm ©ebeef &u effen,

füf> meiner Steingutsteller mie TOcffcr unb ©abeln gu bebienen.

Ob e$ uns fdmtecfte? <So unbebingt fann id) baS nidjt be»

Raupten. @$ fjatte uns ganj »orgüglid) gefdjmetft brausen am

fteuer, — unb e$ fjatte ein eigenartiget föeia barin gelegen, bie

sDJö»en mit ben $äf|nen un0 oen ^rtnflctn ju Riegen, ofme

Heller, SReffer unb Ötobeln, ofpie alle (Zeremonien.

Söäljrenb wir afcen, (am ^aftor ©alle aus ©obttyaab unb

ein menig fpäter ber §lrjt be$ DertdjenS, Dr. SSinjer. S)a£

©crücfyt r»on unferer Slnlunft mar fdjon bis jur Kolonie ge»

brungen, ba maren bie beiben Herren gleitf) f)inau$geetlt, um

uns f>erjlia) millfommen $u t)ei|cn.

9ßun entftanb ein %xa%m unb ein ©rjäfjlen über bie ?Rcife,

man laufdjte uns mit bem Icbtjafteftcn Sntereffe. Samt brachen

mir auf unb nahmen Slbfdjieb oon uujeren liebenSmürbigen

Söirtljen.

©rofj mar unfere Sßermunberung, als mir mieber in« ftreie

famen unb faf)en, baß es regnete. 28ir maren atfo oom ©lücf

begünftigt gemefen unb Ratten bie mcnfd)licf)en 2Bof)nungen rea>

zeitig erreicht. 3n unferem fleinen Xrog mürbe ber föegen eine

fet/r unangenehme $ugabe gemefen fein.

9?ad)bem mau uns uerfprodjen tjatte, unjer 93oot unb

unfer ©epäcf fieser ju beförbern, jogen mir in einem magren

s
#lafcregen über bie §ügel gen Gtobtfyaab.

@nblid) famen mir an einen iBergabfyang, unb nun lag

bie ganje Kolonie $u unfern ftüfjen. (S* maren nid)t Meie ©e»

bäube, — etma oier bis fünf europäifdjc Käufer, eine ljoa>

gelegene &irdje unb eine Steide grönlänbifcfjer ptten. £er
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gan^e fleine Ort lag in einer Sfialfenfung au einer fleinen freunb»

litfien $ud)t. Die bänifcr)e oHaggc mcfytc oon ber f)of)en S^OÖ^«*

ftange oben auf bem an ber 93udjt gelegenen glaggenberg.

sJiing$umf)er mimmclte e£ oon 3Kcnfd)en, alles mar auf ben

ÜBeineu, um bie rätf)felt)aftcu 3nlanb3menfd)en p feigen, bie in

bem falben Söoot gefominen maren.

Unb bann ging'« bergab. Äaum maren mir in bic 9töljc

ber Käufer gefommen, al$ ein Äanoncnfdmf* über bic ©ec §in»

rollte, ein gmeiter folgte unb ein Dritter, — ein bonnember

©alut. Unter Äanonenborater tjatten mir W6fd)ieb oon ber

Gioilifation genommen, unter tfanonenbonner sogen mir mieber

in bie cioilifirte Söelt ein, beim ba^u mufj man bic Söcftfüfte

oon ©rönlanb redmen. 9)Jan l)ättc glauben follen, bajj mir

fefyr friegerifaj gefilmte 3nbiuibueu feien. Wie oielc ©d)üffc ab«

gefeuert mürben, tarnt id) nid)t fagen, aber eine gan^e ÜKcnge

maren c$ jcbcnfaH*. Die fleinen 9JJcnfd)en bort oben bei ber

ftlaggenftangc tjatten i£)rc liebe 9Wüf)c $u pufcen unb $u laben,

mäl)rcnb mir uns ben Käufern näherten, oor benen fid) bie

©rönlänber unb ©rönlänbcriunen oerfainmelt Ratten, unb mo

fie in langen 9leil)en 311 beiben Seiten bc3 SHegcs ftanben. ©ie

nahmen fid) fcf)r l)übfd) aus in ifyrcn malcrifdjeu $rad)tcit, be«

fonberS bic grauen. Üädjcln unb <^reunblid)Icit ftrat)lte unä

auö allen ®cfid)tcrn entgegen. IS* mar, als läge geller Sonncn=

fd)ein über bem Heben.

Vlber ba fommen bic (Europäerinnen — bie uicr bänifdjen

Damen ber ilolonic —, bie und entgegengegangen maren.

Sir mürben oorgeftcllt. mar ganj fonberbar amifdjen all

biefen mit "tjkljcu unb 93einflcibcrn angetanen ©d)önen ein»

mal mieber ^rauenröde ju crbliden.

3n ber Direftorialmofjnung, mo bic %xan beS Kaufes um*

in iljrem unb in it)red üDcanucs tarnen f)er*lid) millfoinmen
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f)iefc, mürbe ein @Ha3 auf uufere glüdlidje Mufunft geleert,

morauf une bcr Xoftor SWittag um uier Uf)r einlub.

@3 war nod) lange bie bal)in, aber mir tonnten bic $eit

gut gebrauchen, um und }u majoren unb Toilette $u machen.

$u bem ^meef mürben mir in *B au manne Limmer geführt.

Dtee Heine gemüti)lid)e Tad^immer in ber £ircftorialmof)iuiug

madjtc einen unDcrgcftfidien (Sinbrutf auf mid). Gine ©pielbofe

fpielte und „bie (c^te »ioje" oor. 2Bie erfdjrafen mir aber, ale

mir uufere eigenen frfjmntMgeu mettcrgebiäuittcu öeftdjter in

einem Spiegel erblirften! Stfc fatjen gerabe nidjt faloufälüg

»olrttf. WröiilSnbrrin t>on flfmifcntrr ttbflammunfl ou« Wobtbaab

i'Bon 3n(prftor C. Sh'nbfra. nach rinn "gtiotoarapbir.)
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aus nad) unferer langen Gntfjaltfamfeit in $eaug auf ©afd)en

unb 2Bed)feln oon fileibungdftucfen.

(£s mar ein unbefdjreiblid) )DO^Itl)uettbeS Ö5efüt>I, ben Äoof

gait£ in baS 3öafd)beden ftctfen unb eine griinblidje 3öäfd)c

ooroefymcn ju tonnen, ©anj rein mürben wir bas erftemal

freilid) nid)t. Tann flogen mir reinem Unterzeug an, bas wir

felber mit über bas SnlanböeiS gefdjlepot Ratten. 2Bir fügten

uns mie neugeboren unb maren baju aufgelegt, bas flotte Diner

bes ToftorS eiusunefjmcu.

So waren mir benn in ben fidleren $afen eingelaufen,

nun Rubelte es fid) nur barum, unferen ftameraben im Slmeralif«

fjorb fo fd)neü mie möglid) gu £>ülfc ju fommen. ©ie mußten

ja nid)t, ob mir glüdlid) ans Siel gelangt ober elenb $u

<$runbe gegangen maren, um fie bem £ungertob preiszugeben.

Tann galt es bem „ftoj" unoerjüglid) eine $otfd)aft jufommen

SU laffen.

Slm SRadnnittag oerfud)tcn mir biefe $lngelegcnf)eiten su

orbnen, freiließ ofjne ©rfolg. ®leid) nad)bem mir angefommen

maren, bradj ein fo heftiger Sübfturm los, bafj-bie ©SfimoS,

bie fein: mäßige (Seeleute finb, menn fie nidjt in it)ren ilajafs

fifcen, fid) meigerten, mit einem 33oot über ben Slmcraliffjurb

flu rubem, um bie Wnbern flu t)olen. Ter üflefajeib an ben

,,^0£" mußte burd) einen ober fliuei .ttajafmänncr ausgeführt

werben, in ber Kolonie fanb fid) aber Stäemanb, ber bies Slmt

in biefem Detter übernehmen wollte, SJir mufnen bis flum

folgenbeu Tage warten.

Tann fam bie 9tarf)t unb wir mufiten uns jur SRufje bt-

geben. Soerbrup follte oben bei ^reberiffen, bem ßimmer«

manu unb $oorbauer bes Orte«, fdjlafen, wäljrenb mir ©au«

mann fein Limmer fliir Verfügung ftellte.

mar ein merfmürbige* (9efül)I, in ein orbentlidjes Söett
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gu tommen, nadjbem wir ein gange* fyalbcä 3al)r l)inburd) btefe

<£inrid)tung Ratten entbehren muffen. 3d) reefte unb ftreefte mid)

auf ber meinen Unterlage unb ein pridelnbe« ©efüf)l bes SGBoI)!-

feinS burdjguefte alle meine ©lieber, öielleid)t gum Xl)cil burd)

ba$ Bemufetfein f)eroorgerufen, bafe unfer r)ci^erfe^nteö $iel jefct

enblid) erreid)t war. 35er Sdjlaf fiel jebod) nid)t fo gut au«,

wie id) erroartet l>atte; id) lag gu weid), war gu fef)r an beu

©djlaffatf unb baS ©i$ ober ben getsboben al$ Unterrage ge»

wöfint unb empfanb mögtid)ermeife bod) eine teife Sef)nfud)t

bamad).

Slm borgen beä 4. Ottober erwadjte id) aus meinen

unruhigen Xränmen baburd), bafj eine junge ©rönlänberiu mir

Sfjee unb Butterbrot and Bett brachte — ein neuer ®emifj.

9ladj biefer frühen 2Wal)lgeit ftanb idj auf unb ging f)inau$, um

mid) ein wenig im Orte umgufetjen.

2lm Stranbe (jerrfdjte Sieben unb Bewegung, benn eine

Labung ©ee^unbe, bie an einem ftangplafe in ber 9lät)C er»

beutet waren, würben an« Sanb gebrad)t unb gerlegt. 3d)

begab mid) mit Baumaun borten, — es war ein gang neuer

Slnblitf für mtcf), bie« fieben I)icr am Straube. (Sine gange

$lngaf}( oon ÖJrönlänberinncn tag mit aufgeftreiften Sermeln

uor ben aufgefdjlifoten <Scet)unben. Bon einigen würbe ba$

Blut in ©imern aufgefangen, oon anberen würben bie ©ebärme

auSgelöft ober ber Spetf unb ba« gerfdjnittcn. ^Iflcd

würbe beamtet unb benufct.

Sßadjbem wir un$ an biefem blutigen ©djaufpiel fattgefefjen

unb bie ©ewaubt^cit, bie Slnmutf) unb bie tfjcilweifc fefjr fjübfdjcn

©efidjter ber ©rönlänberinnen gur ©cnüge bewunbert Ratten,

gingen wir gu <5oerbrup tjinüber, um gu fefjcn, ob er auf'

geftanben fei, unb itm in bem ftalle gum grüfjftütf beim

2>ireftor abgufjolen.
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9U« mir anfamen, fafe jebod) ©oerbrup bereits mit .§emt

ftreberiffeu an einem opulenten grül)ftücf«tifd) mit frifa>

gebratenen ©d)neef)üf)uem, 3ct>rocincffeifcf) unb anberen 2)eli«

fateffen. 3d) bebauertc, baft ©oerbrup fd)on frityftücftc, ba

id) gefjofft I)atte, mir fönnten jnfammen effen. $>em fei ja

ntd)t« im SSege, meinte ©oerbrup. 3)ie« fei fein erfte«

^rütjftncf, etma« fo ?lngenel)me« fönne man ja aber immer

roieberf)olen; er effc erft bei ftreberiffen unb nad)f)cr nod)«

mal« beim $)treftor, auf biefe Söeifc befäme er aUe 9Waf»r^citctt

boppelt. £rei läge lang ging audj alle« gut, bann aber f)ielt

ber SNagen c« nidjt mefjr au«, unb ©oerbrup mufete einen

falben Xag ba* S3ett f)iitcn. Uebrigen« mährte e« lange, efje

mir un« fo ridjtig fatt füllten unb mieber mie gemöfjnlidje

2J?enfd)en afjcn.

%m Vormittag be« 4. Oftober mürben mir enblid) eine«

3Renfdjen f)abf)aft, ber fid) $um Majafboteu eignete unb ber

bereit mar, meinen Huftrag auszuführen. (5r fjiefe Daniel

unb mar au« «Reu^ermtjut. (£r foflte fid) nad) bem ungefähr

^manjig 9ftcilen fübmärtö gelegenen 2$ol)tipla& 3i«fcrnä« be«

geben unb f)icr ftajafleute mieten, bie mit ber ^ßoft meiter nad)

©üben gingen. %<S) oerfprad) iljm, baft, menn bie Sftadjridjt

ben red)t$citig erreichte, er fomie bie anberen beiben Äajaf«

männer auf ber füblidjen Station eine ßrtrabclofinung f)abeu

foflten.

3n aller @ilc fdjricb id) nun einen 33ricf an $errn ©mitlj,

ben 58etrieb«bircftor be« ttrttolitfjbrudic« in 3t>igtut. 3>er „^oy/'

gehört nämlid) ber ftrtjolitfjcompaguie. Slufjerbem fdjricb id) an

ben ftapitän be« 3d)tffe«. 3n biefen jmet ©riefen bat id), bafj

ba« ©d)iff un« au« ©obtfjaab abljolcn möge, um un« nadj

.ftaufe ju bringen, fall« bic« irgenb möglich fei. $cr ©vunb,

mc«l)alb id) bat, un« iib^ubolen, ftatt ba« ©d)iff in Sotgtut

Digitized by Google



207

warten 31t laffen, bis es uns möglid) mar, bort hinabaufommeu,

war, bafe wir bei bcn fct)tec^tcn SBilterungSoerhältniffen tttcr)t

beregnen tonnten, wie oiele $eit nrir gebrauchen würben, um

bie ?tnbcrn 00m Slmeraliffjorb ^u holen unb bann mit einem

©00t bie 70 ÜRcilen bis 3oigtut jurütfäulcgen. 3dj tjielt eS

für weit einfacher für baS ©d)iff, felbft $u fommen, es würbe

baburrfj $eit erfpart.

ftür ben galt, baß bie Äajafpoft baS ©d)iff erreichte unb

bieg boct) abgeben foßte, otjne uns gu tjolen, fdjrieb ich in

fliegenber (Site einige 3eilen an @tatSratf) ®amef, in welchen

id) ihm üon unferer glütflidjen Änfunft an ber SSeftfüfte in

Äenntnifj fefcte unb if)m in furjen Bügen über ben ©erlauf ber

@£pebition berichtete.

Sfufcer biefem ©^reiben erhielt ber Stajafmann nod) einen

©rief oon ©oerbrup an beffen Sater.

$er Äajafmann öerjprad), fofort am 9lad>mittag abgu«

reifen, ©r machte freiließ auch, wie man uns fagte, einen ©er«

fürt), mußte aber wegen beS brofienben SöetterS wieber um«

wenben.

SllS baS Söetter am &benb noct) immer fd)ledjt mar, machte

ber Pfarrer ben ©orfd)lag, oorläuftg ein paar Sajafmänner mit

etwa« *ßrooiant unb ber föadjridjt Jjinüberjiifc^tcfett, baß mir

glücflid) angelangt feien, lieber biefen ©orfd)lag mar ich natür-

lich fc^r erfreut, unb wätjrenb ber Pfarrer jwei Stajafmänner,

bie ©rüber Werfet unb .ftofeaS, gwei ferfc ©urfche aus ©arb«

Iof, für bie ^farjrt warb, mad)tc man fief» in ber Kolonie baxan,

eine ©enbung ber auSgefudjteften Cerferbiffcu für bie armen

©erlaffenen fertig gu madjen. tiefer ^rooiant mürbe in bie

ftajafs oerftaut, nachbem ich noch c«ligc etwas fonfiftentcre

SRahrungSmittel mie ©utter, ©djweinefleifd) unb ©rot, fomic

last not least etwas labaf unb einige pfeifen hinzugefügt
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Ijatte. 93ei biefer Scnbung bcfaub firfj eine grofjc bänifdje

^ßor^ellanpfeifc mit langem tiioijx imb ein 'tßfuitb labaf fpecieü

für 93alto. 3d) fjatte eä if)tn bei irgenb einer ÖJelegentjeit im

3ntanb3eife oerfprodjen, als er fid> befonber« gut gemacht fmtte.

bie ftajafö reifefertig tuaren, gab id) mit £ülfe beS Pfarrers,

ber als Tolmetfdjer fungirte, bem älteften ber Sörüber, Xerfel,

eine genaue SBcfc^rcibung, mo bie ®efäf)rten 511 finben feien,

aud) geigte id) eö if)tn auf ber Äarte, au* ber er fid) fcl)r gut

oemefjmen fonnte.

9lm folgenben borgen, beu 5. Cftober, wrliejjcu bie #ajaf<

männer Gtobtfjaab, uub fdjon am nädjften Vormittag erreichten

fie ifjrett 93eftimmuug3ort.

9lm Vormittag beS f>. Oftober tnadjte aud) ein 93oot ben

Sßerfud), nad) bem Slmeraliffjorb l)in$urubern, nad) toeuigen

Stunben febrte c« jebod) fdjon toiebcT jurürf. £ie ®rönlänbcr

finb, mie gefagt, (eine gelben, wenn e3 fid) um« Zubern Iwnbelt.

©egen 9tad)mtittag machte baS 93oot einen ^weiten Serfud) unb

fcljrtc jefct merftoürbigemeifc ttid)t mieber um; mic mir fpäter

erfuhren, toarett fie nidjt weiter als bi« an eine füblid) von

®obtf)aab gelegene 3nfe! gelangt, mo bie iöefa^ung in einem

$elt Diele Jage liegen blieb, oljtte um^unjenbett, obtoolu* bie

(Entfernung fo gering mar, bafi fie in einer 3tunbc tjätten nad)

ber Kolonie flurürfrubertt tonnen. 2)ie3 fjat feinen ganj cht*

fadjett Otamb barin, bafe fie in bem frillc feinen Xagelo^n

erhalten Ijabett mürben, unb bafj fie fid) lange nid)t fo fdjön

gärten amüfiren fönneit mie jefct im $elt. Scötocgen blieben

fie rttfjig bort, bis fie if>ren ^rooiant üer^e^rt tjotten.

51m folgenben Sage, ben 6. Cftober, tarn ber Kolonie«

bireftor an in ^Begleitung beö betttfdjen 2Wiffionar3 «feinde au«

Umanaf, einer £errnl)utcr üttiffionSftation am 5iorDe / cttt?a

neun 9JcciIcn oon Gtobtljaab entfernt. $er Äoloniebireftor mar
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in Umanaf geioefen, aU einer ber ttajafmänner, bie oon ber

Kolonie auSgefanbt waren, ifm erreichte unb ifmt einen ©rief

mit ber Wafynfy oon unferer Slnfunft überbrad)te. ©r unb

#err feinde Imtten fofort jwei ftajafmänner ju ben oier

ßeuten gefdjidt, bie fidj nod) am Slmeraliffjorb befinben follten.

3)icfe Äajofmänner überbrachten ben ©efäf)rten ebenfalls Speifen

oon ilnn fomie oon $errn unb grau feinde, unb Ratten ben

©cfetjl, bei ifmen 511 bleiben unb if)nen auf alle Steife befnilflid)

5U fein.

Slm 7. Oftober (eljrten lerfel unb $ofeaö bereit« üom

Slmeraliffjorb jurücf mit einem SBrief »on 2>ietrid)fon, ber

ung mitteilte, bafj fie fidj jefot, mo fie Ueberflufc an ©ffen unb

$rinfen gärten unb Soerbrup unb mid) in ©id)ert)eit müßten,

ausgezeichnet mof)l füllten.

$lm 9. Oftober mürbe baS SBetter enblid} fo gut, bafj ein

ftrauenboot, baS id) »om 9tfiffionar 93ogeb geliehen tjatte, mit

einer im mefentlidjen aus ©rönlänberinnen beftehenben $e«

fafcung nad) bem Slmeraliffjorb abgeben fonnte. %n biefem

Sage oerliefe enblid) auch bas anbere Söoot bie Snfel, mo es

fid) bie ganje $eit über aufgehalten f)atte.

Sichrere Sage lang Nörten mir nidjts oon ben Äameraben,

bie mir jefct nadjgerabe ermarteu fonnten. 23efonberS bie ®rön«

länber roaren fct)r gefpannt, bie $mei Wappen ju fcfjcn; benn

fola^e 2Wenfd)en Ratten fie früher nie gefe^en.

£ie beiben Äajafmänner, bie 00m gjorb jurüdfamen, hatten

übrigens ifjre Begegnung mit ben Geführten ganj genau be»

fajrieben: „$a maren jmei oon bem «olf, bas lange ©arte

trägt (Wormeger), aufeerbem maren ba aber groei, bie ungefähr

fo maren mie mir, unb bie trugen eine ganj feltfame illeibuug 2c."

<8ie Ratten alfo eine flarc Sluffaffuug, bafj bie Wappen — trofc

aller 5ßerfd)iebenl)eit — bodj einem Woit angehörten, baS auf

«an (en, C*tdntant> II. 14
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.

einer ttulturftufe ftanb, bte ber if)rcn fcfjr natye fam unb oöHig

oerfcfjieben oon berjenigen ber kälten ober Wonuegcr mar.

@nblid) am 12. Oftober fameu fie; bic ganje Kolonie fam

jefct auf bie Seine, forootjl Europäer rote ©rönlänber gingen

üjncn auf bem Straube entgegen.

93efonber3 grofcc Hufmerffamfeit erregten bie Wappen. 2)ie

©rönlänbcr nannten fic Söcibäpcrfonen, tueil fie lange ©cwänber

trugen, bic an bic fööcfe ber cnropöifdjcn Hainen erinnerten,

fonric Seinflciber an* föenntl)icrfell, maö in ©rönlanb nur

<Sitte für bie grauen ift. Salto fdjien bie Slufmcrffamfcit,

beren ©egenftanb er war, fcfyr rufjig Ijin^une^meu. ©r fdjroafcte

unb cr^äl)ltc unb ftanb balb auf bem beften ^ufjc mit ber ganzen

SBcuölfcrung. 9tauna ging roic geroöfmlid) feinen eigenen,

ruhigen ®ang, er fam ju mir fjeran, »erncigte fidt> tief, ergriff

meine $anb, fagte nief>t Diel, ftrafylte aber oor ftreubc unb 3u«

friebenf)eit «ber ba$ ganje ®efid)t.
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11 biefem Staphel miß id) 3)ietrid)fon fclbft ergäfjlen

laffen, mie c$ if>m unb feinni ftameraben ergangen ift, and)

Söalto mirb mieberljott (Megenfjeit fjaben, $u SBort p fomtnen.

„Me bie ©ad)en, bie mir öorläufig am föanbc bc$ 3m
lanbseifeS Ratten juriicflaffen muffen," fdjreibt 2> i e t r i et)

f o nr

„mufften an ben Slmeraliffjorb f)iiiuntergefdwfft »erben, besmegen

feierten ftriftianfen, Statuta nnb id) fdjon am 27. September

junid, um bieS ju befdjaffen, mätjrenb bie übrigen brei 3J?it«

glieber ber Gjrpebition mit bem Sau beä <2egcItud)booteä be«

fdjäftigt waren, in meinem Kaufen unb 8üerbrup nad) Gtobt*

tjaab nibem mottten.

$ie Entfernung bis $n bem Crt, an meldjem fid) bie Sachen

befanben, betrug ungefätjr 4 SKeilen. Obmoljl mir unfere Äarnc-

raben erft um 8 Uf)r be$ ÜWorgenS »erlieftcn, Ijofften mir bod)

Dar Ginbrud) ber Dämmerung am $iel ^u fein, mir rechneten

uämlid) barauf, eine bebeutenbe Strcde abfdmeiben $u fimuen,

inbem mir bie mit @i3 beberften Öemäffer überfajritten, mic mir

bicö auf bem SBegc bergab getfjan batten.

9luf ben bötjer gelegenen Öemäffent fanbeu mir aud) nod)

eine ©iöberfe tmr, biefc mar aber jefet fo büun, bafe mir, fobalb

mir fie betraten, einbradjeu. $e$megen blieb uitö nid)t$ anbereö

14»
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übrig, nl« bic [teilen ^etöabfjängc mit) unebenen Zoranen p
erflimmcn, wobei und bie angefdjmollenen SBäc^c ba8 SBorwärtS*

bringen feljr erfdnoerten. $eäwcgcn gelangten wir erft um

7 V« ilt)r an bad (Snbjiel unserer SBanberung, nadjbem bic

©omte längft untergegangen unb bie gange üanbföaft in Däm«

mentng gefüllt war.

SBcnnglcid) eine 3>ofe £cber»aftcte, eine Portion ftfcifd},

<Sd)ofolabe unb t$Ieifd}bi$fuitd, woraus unfer ^rooiant wäljrenb

bc3 93crgfteigcn3 beftanb, ein aiemlidjeä Cuantum 9taf)rungS«

ftoff enthält, fo reichte e$ rrofcbem nicf)t f)in, um ben 9Ragen $u

füaen unb und 5U fättigen. 3nfofgcbeffen Ratten wir, wie ge»

wölmlid), einen wahren §cij?f)unger, als wir am Slbenb unfern

Äeffel, ber au$ einer leeren $lcd)bofc beftanb, aufs $eucr festen.

2)a3 föcrtdjt, baS wir bereiten wollten, war fct)r äufammengcfefctcr

&rt, benn eä beftanb au$ ben lleberrcften ber oerfd)icbeneu ^rooiant-

forten, wie $cmifan, förbdmurft, ^Icifc^pepton, ^(eifc^bidfuttd,

Äuädebrot unb Sdnti(}fol)I. 3öenn eine $lcd)bofe leer war,

Ratten wir bie jurüctblcibenben Ärumcn in ben 8ad gefdjüttet,

in weldjem fid) ber ©dmi&fof)! befanb, fo bafe ber Snljalt biefe«

©aefed allmäf)lid) and allen möglichen Speifcrcften beftanb. $iefe

follten jefct oerwcrtljet werben. 2)a$ (&eridu fd)inecfte inbeffen

gans ooraiigtid), unb nad)bem wir unfere 9Jiaf)läcit eingenommen

Ijattcu, froren wir in ben töcnntfyicrfatf unb fdjliefen unter

freiem $immcl, ba ba$ ßelt bereits an ben ^jorb l)inabge»

frfjafft war.

£er nädjftc Vormittag würbe mit bem ^ufammenftauen

ber ocrfdjiebenen Sachen ocrbrarfjt, bie wir auf ben <5d)ultern

tunabtragen mußten, ©rft gegen Wittag fomtten wir bamit be»

ginnen, einen Xljeil ber Bagage in* tyal f)iuab$ufRaffen. $a

wir cntfd)loffcn waren, unfer fämtlidjcS £>ab unb Qtot in

mehreren ^Säuberungen Stürf für Stürf f)inabgutragen, fo
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fefjrten mir mieber um, nadjbem mir unferc crftc fiaft an bie

nörblidje Sudjt be« Sanguanbet gefdjafft Ratten, unb fanben $u

unferm ©taunen Salto bereit« am Sagerplafc. @r benotete,

bajj fie nad) eintägiger ?lrbeit mit bem Sau be« Soote« bereits

fomeit oorgefdjritten feien, bafj er gut fjatte entbehrt werben

fönnen, beäwegen fei er gefommen, um un« $u Ijelfen. 9tod)

feiner Seredjnung mujjten hänfen unb ©uerbrup bereit« am

SWittag beSfelben Sage* ifjre Soot«faf)rt angetreten f)aben.

Salto Ijatte benfelbcn SBeg eingefdjlagen, auf meinem mir

^inuntergefommen maren, nur bie eiäbebeeften ®emäffer t)otte er

umgeben muffen, bi« er an baS üangüanbct gelangte. 35a er

feinen 2Beg bebeutenb abfürjen fonnte, roenn er bie« SBaffer

überfdjritt, fo magte er ben Serfud). &uf ber (Stelle, oon ber

er auggegangen, mar bie Sefd)affenfjeit be« (5ife3 $iemlid> gut,

aHmäf)lidj aber, je meiter er fam, befto fd)mäd>er mürbe bie

©isbetfe, bis iljm, in ber 9Jcitte be3 ©emäffer« angelangt, nidjt«

übrig blieb, al« auf aßen Bieren oorfidjtig meiterjufrieben;

auf biefe SBeife erreichte er bann mit SKotf) unb 9Äü^e ba«

jenfeitige Ufer.

Slm nädfften borgen langten mir mit unferer legten Viaft

am Ufer be8 Sangoanbet an. Salto mollte abcrmal« ben

Serfua) mad)en, über einen Keinen Sinn be3 ©emäffer« ju

geljen, er fdmalltc feine ©djneefdjufje an unb $og ben ©glitten

hinter fief; fjer. $a id) eine fiarte über ba« Xerrain aufeu»

nehmen Ijattc unb infolgebeffen oft jurücfbleiben unb eine 9ttenge

Slbfted)er mad>en mufjte, fo befdjlofe id), um bie ftameraben

fdjneller einholen, bcnfelben SRtdjtmeg cinjufdjlagen, beffen fid)

Salto bebient fmtte. 3d) fäjnallte beämegen meine ©dmeefd)uf)e

an unb begab mid) auf ba« Si«, meinen Sdjlitten hinter mir

^ersie^enb. Sil« id) bereit« bie §älftc be« SBege« aurüdgelegt

l)atte, bemerfte id), bafe ba$ @i« ein meuig nadjgab, ba fid)
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aber eine ameitc ©idfd)id)t baruntcr befanb, fo ging id) getroft

weiter. Die @i«berfe würbe jeboef) jd)Wäd)er unb fdjwäd)er unb

beftanb fdjlicfjlid) nur nod) aud lofen, bünnen 3d)ollen. 3d)

fal) inicf) gezwungen, ben fürjeften 2öeg and Ufer einzuklagen,

©alb öermod)ten bie ©iejd)ollen mid) jebod) nidjt met)r ju

tragen unb id) fanf, auf meinen Sftcrn ftefyenb, burd) bad ©id.

3m $anbumbrel)cn l)atte id) bie Stier, bie nidjt an ben deinen

feftgebunben waren, abgeftreift, unb mußte nun bie 15 bis

20 Glien, bie id) nod) Dom Ufer entfernt mar, fd)mimmeub

äurürftegen.

söalto, ber aud) natje baran gemefen mar, ind 2Baffer $u

fallen, unb ber gebort tjatte, baß id) überd ©id gcfjcn wollte,

war, wäl)renb fid) bied $utrug, fyerbeigefommen. ©r mad)t bie

folgenbe Beitreibung baoon: „Da id) fürchtete, baß Dietridjfoit

über bad fd)led)te ©id gefjen würbe, ergriff idj eine ftlöte (fo

nannte er einige Meine (Signalhörner, bereit wir und bebienten),

lief auf einen geldgipfcl unb Mied, Dietrid)fon antwortete

fofort unb id) lief bafjin, um ju feljen, wie bie @acf|e ablaufen

würbe. Werabe ald id) anlangte, war Dietriri)fou auf bad

©id tjinaudgegangeu. 3dj faf), baß bad ©id fe()r fdjmad) war

unb rief ilmt ju, au bad Ufer p mir jit fommen. Slber er

fam nidjt, er madjtc nod) einige Sdjrittc mit feinen Sdmee«

fdjuljen unb ocrfd)manb bann jwijd)en ben ©isftürfen. Da

rief id): „i>aß ben Sdjlitten fahren unb fefnoimme an ben

Straub!" ©r tljat bad unb fd)wamm au ben Stranb. 3öir

natjmeu bie 3uftrumeute aud feinen Ja)d)en, bamit fic nid)t

allju naß werben follten. Wir mieten aber (einen Matty, wie

wir ben Sdjlitten and üanb bringen follteu. Dictrid)fon

meinte, er wollte wieber jurürffd)wimmeu, il)u Ijolen unb au*

£anb bringen. Da fagte id): „Dlnic bad uid)t, bu frierft tobt."

Dann rief id) itriftianjeu p, baß er eine lange Stange, näm-
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lief) ein 93ambu3rol)r, bringen folle unb ein Sau, um ben

(Schlitten bamit an§ fianb 51t bringen; aber $)ietrid)fon fel)rte

fid) nid)t an meine Sföorte, fonbern ging mieber auf ben <5ce

fjinauS. ©obalb er auf eins ber (Steftütfe gekommen war, fing

bie« an umaufippen, unb er oerfdjmanb fopfüber in bem ©ee.

darauf fdjmamm er mieber an ben Stranb. 3d) lief auf

einen gelSgipfcl hinauf unb pfiff auä SeibeSfräftcn. 2>a lief

Äriftianfen auf einen ftelSgipfet ^inauf unb fd)rie: „2Sa3 ift

ba loa?" 3d) rief: „bringt ein $8ambu3rof)r unb ein $au,

$)ictrid)fon ift in ben See gefallen, unb ber ©dritten ftcf)t

auf bem ©ife." ftriftianfen erfdrjraf fetjr^ benn er glaubte,

bafe 3)ictr t et) f on umgefommen jei unb bafi nur ber ©glitten

auf bem ©ife ftefje. $)a lief &rift taufen mit biefen fingen

fo fdmell er fonnte, unb bann ^ogen mir ben ©glitten unb bic

93üd)fe an ben ©tranb unb begaben und nad) ber fteuerftefle,

mo bie Slnbern Äaffce lobten, unb bort blieben mir bie 9tad)t,

benn $ietrid))on mar burd) unb burd) najj geworben."

„9?ad)bem mir bie öagage aufd Saub gefdjafft tjatten," fäfjrt

$5ietrid)fon fort, „manberten mir meiter bis $u bem Ort, mo

bie 2Kaf>I^eit zubereitet mar unb mofjin bie Uebrigen bie ©ad)cn

tjeföafft Ratten, bie am oorfjergeljenben $age and Söaffcr rnnab«

getragen maren. (Sine $affe Äaffee fd>mcrfte oorjüglid) unb er«

märmte im herein mit einem tfyeifroeifen SBec^fel ber Jüfcibungd*

ftürfe meine erfrorenen ©lieber gar balb roieber.

©0 Imtten mir bemt nnfere Söagage mieber ooll^äbtig bei»

fammen. 2öir merften aber balb, bafj mir nid)t mcf)r im ftanbe

maren, fo grojie ©ürbeu mie bisher $u tragen. SBcnn mir bie«

felben in ber SBeifc oerminberten, baft wir ftatt jmei Sßanbc*

rungen brei unternahmen, fo mürben mir bamit 311 oicl &it

Anbringen, um redjtaeitig unten am gjorb fein ju fömten, mo

unst ber SSerabrebung gemäf? bie SJöte abfjolen foüten. 3d) bc
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fd)loß Deshalb, einen ©dritten unb ein s£aar ©dmeefchuhe

äurüdjulaffen. Um fieser ju fein, baß bie Soften gleichmäßig

oertheilt waren, machten wir au3 ©chnecfd)uhcn, ©ambuSrohren

nnb Xauen eine SBage, nnb wäfjrenb bie Uebrigen bamit be«

fd)äftigt waren, bie aetjt Saften abzuwägen, &og id) tljalabwärtS

weiter, um meine ßroquis aufzunehmen «I* ich am Slbenb

prüdfehrte, waren fämtlid}e ©ad}en berartig oertheilt, baß alle

Saften gleich fchwer waren. 2öir frod)en barauf in unferc

©d)laffäde, um am nädrften borgen unfere SBanberung in aller

$rüt)e wieber antreten ftu fönnen.

Um 6 U^r waren wir Sllle auf ben ©einen, unb nach

einem ftrammen SWarfd), auf bem wir u. a. burch einen Keinen

©ad) waten mußten, famen wir gegen Äbenb am Oiänfeteid) an,

wo wir uns wieber in unferen ©djlaffäden gur SRuf)e begaben.

9lm nächften borgen (2. Oftober), nadjbem wir einige ©tun«

ben marfd)irt hotten, famen wir an einen langen, fteilen, aber

ziemlich ebenen gra3bemad)fenen Abhang. ,§ier festen wir bie

Schlitten nieber, beluben fie mit unferem ©epäd, unb nun ging e$

leicht unb fdmell bis an ben unten fließenben ©ach hinab, .f)ier fah

e« aber burdjauS nidjt oerlotfenb für un$ au$! $er ©ad) war

nicht wieberpfennen, — in ben oier Xagen, welche oerfloffen

waren, feit wir ihn sulefct gefchen hotten, war baS äöaffer un-

gefähr um ba* ©ierfadjc geftiegen. hinüber mußten wir in»

beffen, beim weiter unten an ber (Seite, an weldjer wir uns

befanben, bräugte ber ©ach fich hart an bie totf)red)te g^lfr

wanb, fo baß feine Siebe oon einem ©orbringen fein fonnte.

Slußerbem befanben fid) unfer fielt unb bie übrigen am ftjwb

jurürfgelaffenen Sachen auf bem jenfeitigen Ufer. ?ln ber flum

Säten günftigften Stelle betrug bie ©reite be3 ©ad)e« reichlich

100 eilen; biefc Strctfc mußte alfo breimal jurüdgelegt werben,

erft mit ber einen Saft, bann jurütf, um bie gweite $u holen,
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unb abermals mit biefer hinüber. 2Bäf)renb bic beiben Sappen

ifjre Slleibung«ftücfe anbehielten, um fid) baburd) gegen ba« eiö»

falte 23affer $u fd)üfeen, zogen Äriftianfen unb ich c« oor,

und ber S3einfleiber uub Strümpfe ju entlebigen, um biefelben

nac^ öollbradjtem SBerf troefen mieber ansehen $u fönnen. 3)ie

Sd)uf)e behielten mir bagegen an, um unsere ftüfje nicht an ben

Warfen Steinen #t oertefcen. 35ie Strömung mar fer>r rcifjenb,

mir mufjten be«fwlb unfere 58ambu«ftörfe in bie §anb nehmen,

um uns barauf ju ftüfcen unb unfern 2Beg taftenb über ben un-

ebenen SJoben ju finbeu. 3)enn menn bie Strömung und bie

taufte unter bem 5*etbe meggeriffen hätte, mären mir mohl faum

im ftanbe gemefen, und mieber aufzurichten, ba ba« fdjmere ®e«

reicht, ba« mir auf bem dürfen trugen, unfehlbar unfere ftöpfe

unter SöaffeT gehalten tyabtn mürbe. @« mar ein falte« 93er«

gnügen, biefe brei» bi« oierhunbert <5Uen burdj ba« ©«maffer

*u maten, ba« uns bt« an ben SWagen reichte. ßriftianfen

unb ich roawn ööllig blau an ben Seinen, al« mir enblich mit

unjerer jmeiten Saft ba« jenfeitige Ufer glüeflich erreicht hatten,

nad)bem mir aber bie abgefrorenen &örpertf)eile tüchtig gerieben

unb unfere troefenen Äteibung«ftücfe mieber angezogen hatten,

mürben mir gar balb marm, mährenb bie beiben Sappen ba« naffe,

falte #eug anbehalten mußten unb nicht« meiter tfmn fonnteu,

al« e« au«$umringen, fo gut e« eben gehen moüte. ftall« ber

©ach *m fatö™ 9ttaf* fortfuhr anzufchroellen, mie er e« in biefen

oier Xagen gethan hatte, mürbe e« $mei, ja felbft nur einen lag

fpäter üöllig unmöglich für im« gemefen fein, hinüber zu gelangen.

@« mar noch nicht 12 Uhr, ba mir tya aber Brennmaterial

i^ur £anb hatten, bcfchloffen mir, eine ©rbfenfuppc zu fodjen unb

unfer SRittageffen ein menig früher al« gemöhnlidj einzunehmen.

Gine marme 9Kat)[^cit mar un« Hillen nach bem falten 95abe

äufeerft ermünfeht.
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Um 2 Uljr bed Scadjmittagd (ben 2. Oftober) langten mir

tutt unferer erften £aft am Ufer bed ftforbed an. hiermit liefen

mir und vorläufig genügen unb ben übrigen Xtyeil ber Bagage

einftmeilen eine 6trcrfe tfjalaufmärtd liegen, benn mir mollten

ben flieft bed Xaged gum Staftanbfefcen unfered $eltcd beiluden.

25icfcd fomic ben einen 6d)laffad unb bic übrigen Saasen, bie

mir mitgc&radjt fjatten, ald mir bic ilüfte gum erftenmal er«

reichten, unb bie von unferen Slamcraben gnriirfgclaffcn maren,

fanben mir mol)lbcl)altcn unter einigen 93üfct)cn vor. £ie

3eltftangen maren jebod) verfdjmunbcn, fic waren gum Sau bed

Bootes uermenbet morben, bedmegen mußten mir fic burd) anbere

$ambuarof)re erfefcen. 9lad)bem bie« geja)e^en mar, rourbc bad

$elt errietet.

Sedjd Xage maren jefct vergangen, feit mir gulcfct t)ier

gemefen maren. SBätyratb biefer ganzen $cit maren mir un»

gemöf)nlid) vom Söetter begünftigt morben, bed 2agd Ratten mir

f)errlidjen 8onnenfd)ein gehabt, ofutc bafj und bie Jg>i^e läftig

gemefen märe, unb bed 9iarf)td einen fternenflaren #immcl bei

verfyältni&mäjjig milber Suft. Gd fonnte bedmegen nur ald eine

Slnnefjmlidjfeit begeiefniet merben, bie ÜWadjt unter freiem .fnmmel

gu »erbringen.

fter Umftanb, bafj mir nur einen Sdjlaffad Ratten unb

infolgcbeffen genötigt maren, und gu Bieren l)ineingugmängen,

trug freilid) fcfjr mefentlid) bagu bei, bafj mir nid)td von ber

9iad)tlälte verfvürten.

Um 5 V* Uljr am näd)ften borgen maren mir mieber auf

ben ©einen, unb nadjbrm mir unfer ^rü^ftflef Derart Ijatten,

gingen mir talaufwärts, um ben Sieft ber Bagage gu Iwlcn;

gegen Wittag trafen tuir mieber an unferem i>agerplafc ein.

$a mir auf bie 9)iöglid)feit gefaftf fein mußten, l)ier in aller

sJtut)e einige läge 31t verbringen, vaeften mir einen Xljcil unferer
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Sachen aus unb orbncten alles auf bie bequcmftc, angenefjmfte

Söcife. £er ^ßrooiaut würbe nad)gefet)eu unb aufgezählt, unb

es [teilte fid> ^erau«, bafj wir aujjer ^ßemifan für längere 3eit

nod) iörot für fec^d unb ©rbswurft für fünf $agc Rotten, wenn

mir nur ein 9flinimum oon biefen Sachen oerwenbeten. ftettftoff

fetten wir bagegen gar nid)t mef)r, fd)ou oor fünf Sagen Ratten

wir ben Ickten 9ieft Derart. Slucf) an <5al$ gebradj eS und,

ba einige oon ben 9Kitgliebern ber ©fpebtton in ber legten ßeit

unöerl)ältnifjmäfeig oiel baoon fonfumirt Ratten.

2Sir fonnten je&t täglich 9tad)rid)t oon unferen ttameraben

erwarten, bie nad) Gtobthaab ausgesogen waren. 3a, wir Ratten

fogar im ftiüen gehofft, bafc wir baS 93oot, baS un« abtjolen

follte, fdjon oorfinben würben, wenn wir mit unfrrer üöagage

ben gjorb erreichten. SRodj Ratten wir feinen ©runb über baS

<Sd)itffal unfercr ftameraben in ©orge $u fein, wenn aber nod)

ad)t $age oerftridjen, ofjnc baft wir oon ihnen tjörten, mufeten

wir oerfuchen, bie Jtolonie auf bem i'anbwegc ju erreidjen, benn

bann fonnten wir annehmen, baft fie oerunglüdt waren. Unfer

^rooiant mit SluSnahme oon s$emifan würbe bann bereits feit

mehreren Sagen oerjefjrt fein. !öon biefem einen 9cahrungS*

mittel war jebodj noch genügenb oorhanben, um eine foldje

SSanberung unternehmen su fönnen.

SBir jünbeten ein fteuer oor bem 3elt an, lagerten uns

um baSfelbe unb genoffen bie föufje, bereit wir fo fetn* beburften.

Den ganzen 9iad)tnittag oerbrachten wir auf bem dürfen in bem

weichen §eibefraut liegenb, in bem erfyebenben (Mcfüljl, baft jefot

bie fdjwerfte 3eit überftanben war, unb bafe jcfjt oorauSfidjtlid)

beffere unb bequemere Sage für uns fommen würben.

ftrüh am $benb begaben wir uns $ur 9tul)e unb erft fpät

am nädjfteu Vormittag fterften wir bie ttöpfc wieber jum ßelt

hinaus. §6) benufete ben Vormittag, um mein Groqut* ju
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oo Ucnben. Äriftianfcn ging mit ber SBücbfe über ber ©dmlter

aus, uro auf 2öilb farmben, feljrtc aber fdjon nad} einigen

©tunben unoerridjteter ©ad)e wieber jurüd. £en übrigen Ztyil

beS XageS oerbradjten wir in aller SRufje. ?lud) ben folgenben

Xag baiufetat wir jur SRaft.

©erabe oor unferem 3eltplatj toor bas Ufer beS ftjorbcS

oöüig unzugänglich für ein SBoot, beswegen begab id) mief) am

Vormittag beS 6. Dftobcr auf eine üanbfoifee Innauö, bie fiefj

weit in ben ftjorb bineinerftreefte unb bie mit ®efträud) be»

wadjfen war, theils um einen guten Sanbungsplafc für baS

©oot gu flicken, t^eild um mich nach SBilb umjufetjen. 9113

icfj faum ben halben 2öeg jurücfgelegt t)atte/ oernahm ich einen

©dnifc! 2>er fonnte nur oon einem ©atbboten unferer $ame»

raben herrühren! Ober waren eS etwa ®rönlänber, bie gleich

mir auf 3agb ausgegangen waren? 3dj eilte auf ben $öhew

rüden, um ju fefjen, ob id} irgenb etwas entbedat fonne, unb

es währte audj nidjt lange, bis id) jwei ©rönlänber erblicfte,

bie über bie Üanbjunge gingen, auf bem dürfen SBünbel unb

©ade tragenb, bie nad) Slrt ber <SSfimoS in breiten über bie

Stirn laufenben Tragriemen bingen. 211S id) fie anrief, machten

fie fofort fyait, unb wir gingat einanber entgegen. @S ftedte

fid) ^erauS, bafj meine erfte Söermutljung richtig gewefen war:

eS Waren jwei ilajafmänner, bie uns ©otfdjaft oon hänfen

brauten. Sic überlieferten uns einen ©rief, in bem er fdjrieb,

bafe fie glütflidj angekommen feien unb bafj er uns öorläufig

etwas ^ßrooiant fenbe, SBötc mit reichlicheren SSorräthen würben

balb nadjfommcn unb uns abholen, wegat beS ftarfen ©turms

fei es jebod) bisher nicht möglich gewefen, bie Sieute jur $lb»

fahrt ju bewegen. 3d) feljrte natürlid) fofort um unb führte

bie Slnfömmlinge nach bem Sagerplafc.

$eu gan$eu Vormittag harte mich ein wahrer $eif?lmnger
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gequält, aber trofcbem fjatte id} mein einfaches 9ftittagSmaf)l,

aus einem ©tütf trotfenen ^leifchbiSfuitS unb etwas ^ßemitan

beftetfenb, getoiffent)aft aufbewahrt, um eS erft jur 2WittagS$eit

$u üerjehren. 3efct mufjte id), bafe mir menigftens vorläufig

feine 9cott) leiben mürben, ba uns hänfen ^rooiant gefanbt

^atte. deswegen fonnte id) mein 9ttittagSmahl getroft in Sin«

griff nehmen. @S mährte nid)t lange, bis id) es herausgeholt

hatte, unb im #anbumbrehen mar es oerjehrt.

3wifd)en ber fianbjunge, auf ber mir uns befanben, unb

unferem fiagerplafc ragte ein fteilcr, hoher gcls empor, ben mir

erflimmen mußten, um an baS 3C^ Su gelangen. Oben an»

gelangt, gab id) ben Äameraben ein geidjen. ©ie ftürjten aus

bem $elt tyxani, unb als fie meine Segleiter erblichen, be«

griffen fie fofort, bafe fie Slbgefanbtc unferer oor set)n Sagen

abgereiften ^enoffen feien, mcShalb fie meinen 9luf mit einem

ftreubengefjeul beantworteten. 3cf) war ausgegangen, um nad)

SBilb ju fuchen, aber obmohl id) baS ®efud)te nid)t fanb, bin

id) bod) niemals mit einer miüfommeneren Sagbbeute heimgefehrt

als an jenem Sage.

&m Sagerplafc angelangt, placirten wir uns Sllle um bie

oon ben ©rönlänbcrn mitgebrachten 8ad)en. $uerft Iö* id)

9lanfenS 93rief laut oor. ©t enthielt nur erfreuliche Shmbe

mit Ausnahme ber 9iad)rid)t, baf? menig 9luSfid)t für uns oor»

hanben fei, nod) in biefem §af)x nach ©uropa ^urüd^u(ehren.

3n unferem ftreubcnraufd) hotten toi* für biefen Stummer (aum

©ebanfen. 5)ann ging eS an baS SluSpatfen ber badete, unb

neugierig wie ftinber, bie ben ^eifmachtstifcf) umftehen, öffneten

mir eins nach ocm anbercu. W\x erfreuten uns an bem Slnblirf

aller ber guten Saasen, bie uns gefanbt waren, — Örot, ftleifrf),

ftaffee, %abat. $en größten Subel aber erregte ber reichliche

Sorratf) an S3utter unb Sped, benn wir hatten ben 9JJangel
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an ^etttuaren fc^r empfunben. 9lud) an $ilifatefemaren fehlte

ed nirfjt, inbem bic bänifd)en Manien in Öobt^aab und mit

ftudjen unb Süfcigfetten bebadjt f)atte. Wix matten und fofort

and (Sfien, unb tt»o^l mental!» Ijat ©iuer üon und fo in ^ett«

floff gefdjmefgt mie mir an jenem $age; mir waren förmlid)

roitb barauf."

SÖatto jd)ilbert biefe ©cenc folgenbcrmafeen

:

„9iad)bem £ietrtd)f on mit feinen ftafed in ber Xafd)e

fortgegangen mar, ftieg id) auf eine ftefdfpifce, bie 300 ftufj

f)od) mar. ©obalb id) f)inauffam, erblitfte id) brei SKänner,

bie mir entgegenfamen, ben einen 9ttann fannte id), ed mar

2)ietrid)f on, ber bie ÜDfänner getroffen fjarte, meld)e oon ®obt»

\)aab audgefanbt maren, um und ^rooiant ju bringen. 3d)

lief gfcidj nad) bem $elt unb erjäljlte ben Reiben, bie im $elt

maren, baft id) ßeute fommen fäfje. $ie Reiben glaubten ed

nid)t. Aber id) fjolte trotfened .ftolj, madjte fteuer an, fjolte SBaffer

unb füllte ben fiaffeefeffel unb fefcte itjn aufd fteuer, elje bie fieute

famen, beim id) backte mir, bafi ftc Äaffee bei fid) l)aben mürben.

(Mleid) uadjbem fic ind $elt gefommen maren, unterfudjte

5)ietrid)fon, mad für
sJcal)rungdmittel fie und aud ©obtl)aab

gefanbt Ijatten. 3d) fal), bafj kaufen mir eine pfeife unb $abaf

gefd)irft l)atte, fofort nafym id) bie pfeife unb ben labaf in

bie |>anb unb fing au gu raud)en, bie Vlnbereu fingen an p
eifen. £ad 33rot mürbe in fingerbirfe Stüde gcfdntitten unb

ein halber ßoü Butter auf bad S8rot geregt, unb bajn afeen

mir nod) <Sd)meinefleifd) unb tranfen ttaffec baju."

„©ätireub mir nod) mit ber Sttalj^cit befdiäftigt waren/'

fät)rt £ietrid)fon fort, „uernafjmcn mir abermatd einige

3d)üffc in ber Wid)tung ber l'anbjunge, mo id) bie beiben

Wiöidänbcr getroffen tjatte, unb balb barauf mürben ^mei SWänner

auf ber oorl)iit ermähnten £>öl)e jmifdjen ber i'anbjunge unb
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unferm Cagerpla^ fid)tbar. Sie famen jii uns Ijerab uitb

überreizten un3 ©riefe aus Umanaf unb oon bem Äolonie«

bireftor Söiftrup unb oon einem ©rönlänber, ©uajbrudcr 9)?öller,

beibe aus @tobtf>aab unb auf SBefucf» in Umanaf, fowic einen

oon bem beutfajen Ü)?iffiouar be$ OrteS, .£>erro feinde.

Slufjer biefcn ©riefen brauten fie uns audj (Srfrifdjungen oon

$errn ©iftrup unb £errn feinde mit. ©3 mar un$ eine

grofje greube, bicfe ©riefe 51t empfangen, berat bie roarmen unb

^ergltcffen Sßorte, in benen fie abgefaßt waren, jeigten uns, baft

wir balb $u Seuten fommen würben, bie fid) aufrid)tig über

unfere 91nfunft freuten, unb bie uns mit offenen Slrmen em-

pfangen würben.

SBir (üben unfere GWfte ein, in unfer $dt ju fommen,

bamit fie fefjen tonnten, wie e* bei unö auäfaf). $113 fie unfere

e^Iaffärfc fafjen, zeigten bie jule^t angefommenen ©rönlänber

erft auf fid) felbft, bann auf bie <£ä)laffäde, legten bie #anb

an bie SSange unb fdjloffen bie 9(ugen. £ann geigten fie auf

baS $clt unb auf alle*, was barin war, matten eine (ftebärbe,

als wenn fie e3 auf ben Würfen legten, unb winften bann mit

ber $anb über ben ftjorb. JpierauS oerftanben wir, bafc fie

bei uns übernadjten unb bafj wir fie baim nad) ber Kolonie

begleiten follten. £ie mitgebradjten Sadjen Ratten fie nod) in

ben Siajafe brausen an ber fianbjunae liegen, weswegen

ftriftianfen unb ©alto fid) anfd)irfteu, fie bort qinau^u*

begleiten, um alles f)crbcipf)olen. 911$ aud) kaufen« ©oten

SOiienc madjten, fid) *u entfernen, bradjtc id) aud iljncn IjerauS,

bafj fie gleid) nad) ©obtgaab
(
uirürffel)ren füllten. 3n alter

(Site fefote id) nun einige 3Bortc an kaufen auf, it)m für bie

überfaubten SSareu banfenb unb iljm in aller Stürze oon

unferem Ghrgefyen beriditenb.

%l$ bie Wefäbrtcn mit ber neuen ^rooiantfenbung anlangten,



224 ÄQpüel XXIII. ©rlebniffe bcr öier Surürfgclaffencn.

fanb abermals ein feierliches SluSpatfen ftatt. $ic ocrfd)iebenen

Öicgcnftänbc mürben, mäfjrcnb fie aus ihren füllen $um SBor-

fc^ein famen, laut aufgerufen, unb als ber ©ine „Srannimein",

ber Rubere „.ßurfer" unb ein dritter „Richte" rief, maren wir

uns fogleid) barüber einig, ben Slbenb mit einem @Hafe ©rog

im gelte feierlich gu begeben. ©S mar bereit* fpät am 9cad)»

mittage, bcStyalb matten mir uns gleich baran, einen ^ßunfeh

*u brauen. „2Bic oiel SSaffer?" fragte bcr Sine, ,,«d), mir

muffen roohl fo oiet machen, baß 3eber jmei ÜBed)cr ooll be*

fommt," antmortete icf). @o mürbe benn baS SBaffer gefönt

unb 3ucfcr «nb Sranntmein hineingethan. «Seit mir ben

„3afon" üerliefjen, maren !eine ©pirituofen über unfere kippen

gefommen. 3cfct maren aber bie Strapazen überftanben, unb

mir tonnten getroft ben erhaltenen Sranntmein genießen. (£incn

ftarfen (9rog gärten mir mot)l faum uertragen tonnen, ben, ber

hier feroirt mürbe, tonnten mir ruhig trinfen, of)nc befürchten

$u muffen, bafj er uns 31t ttopf fteigen mürbe, benn Salto

hatte unglaublich t»iel SBaffer hineingethan, unb mir hotten nur

menig Sranntmein. 2>aS ©djlimmfte mar aber boch, ba& fich

ber Söranntmein fd)liej?lid) als Aquavitae entpuppte, $rofcbem

fdjmctftc er und auöge^cidjnet."

Salto, ein itenner in foId)en fingen, fagt in feiner Sc»

fdjreibung, „bajj ber <ßunfd) bünne merben mufj, menn man oon

einer £lafd)e „Weoit" fedjs 3rlafd)en ^unfdj macht, — es

fehmeefte nach nidjts."

Jlud) an (Sigarren fehlte es itidjt, unb au* biefen ent«

fanbten mir mächtige dtaudjfäulen tu baS ^elt, als menn mir fo

fd)iiell mic möglid) baS Scrjäumte nachholen molltcn, benn mit bem

Xabaf mar es bie gan^e $cit hinburd) feljr fdjled)t befteüt ge>

roefen, fo baft einzelne 9)iitglieber ber (£;rpcbition fchlicfelid) öerfudjt

hatten, ihn burd) SSerg ju erfefeeu, baS fie in bie pfeifen ftopften.
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hänfen fdjrieb, er unb ©oerbrup lebten Bei bem Kolonial«

bireftor in ÖJobtljaab wie bie ^rin^en, aber wir fühlten und in

biefem Slugenblid nidjt minber wohl, unb wir waren und Sllle

barüber einig, bafe ed ber gemüthlid)|te ?lbcnb fei, ben loir im

3elt »erbracht Ratten, benn bad Söewufctfein, bafj unfere beiben

itameraben gtütflkh bid an bewohnte ©tätten oorgebrungen

waren unb baß wir täglich bie nach und audgefanbten öoote

erwarten tonnten, fowie ber Umftanb, bafj wir fo reidjlid) mit

©peife unb Xranf oerfehen waren, ^attc fämtliche früheren

Reiben oerwifcht, fo bafj wir je^t alle« nur im rofigften Sickte

crblitften.

2Bir wohnten nun wieber $u ©cdjfen im 3C^/ biedmal

aber waren brei -Stationen oertreten. Unfere ®efellfd)aft beftanb

aud jwei ©rönlänbern, 3Wei Soppen unb jWei Norwegern, bie

alle ihre eigene 3U«9C fpradjen, olme oon ben Slnbern oer*

[tauben &u werben, mit Studnaljme ber Sappen, benn Söalto

unb auch pm Stfjeil SRaona oerftanben unb fpradjen norwegifch.

Obwohl infolgebeffen eine faft babt>Ionifd)e ©prad)oerwirrung

im 3c*tc ^errjdjte, war bie Unterhaltung bennod) eine fc^r leb«

hafte, unb ed würbe und gar nicht fo fdjwer, und miteinanber

oerftäublid) ju machen, benn aufjer 311 3rid)«i nahmen wir

unfere 3uflU(ht 5U ei"cm grönlänbijdjen üöörterbud) unb einer

©prad)lel)re, bie wir mitgebracht Ratten. Unfere beiben Gtäfte,

<ßeter, ein oorjüglichcr ftänger aud ©obthaab, unb ©ilad,

ein tüchtiger 3ienntf>ierfd)üfce aud Umanaf, waren begabte unb

wohlunterrichtete ©rönlänber, bie nicht nur fd)reiben unb lefen,

fonbern auch seidenen fonnten. tyn Kliffe oon ber SBofmung bed

Äolonialbireftord in ©obthaab, wie oon bem $aufe bed beutfdjen

SOJiffionard in Umanaf waren fo oortrefflid), bafj wir bie ©e=

baube fpäter, ald wir fie erblirften, fofort erfennen tonnten.

Söir befanben und an biefem Slbenb fo wohl in unferem

Hänfen, «rJntanb II. 15
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£clt, bafj es lange wäljrtc, el)C wir uns sur 9luf)e begaben,

ttrifttanfen, 33aIto unb i(f> frodjeu in ben einen Sdjlaffarf,

föaona unb bie beiben ©rönlänber in ben anbern. 2)ie £id)ter

würben ausgelöst unb wir legten unö fd)lafen. @S füllte

iebod) nod) eine siemlidjc 3cit »ergeben, cJ)e wir einfdjliefen,

benn faum waren mir ^tir SHufyc gegangen, als unfere beiben

Wäfte anfingen, geiftlid)e Sieber ju fingen.
sJ?ad)bem ber brittc

(&efang beenbet war, beteten fic ein SBatcrunfer. Xieä war bie

Slbenbanbadjt, bie fie bee Sonntages gelten, cl)e fic fid) jur

föulje begaben. 3d) nefjmc wenigftcnS an, bafc fie bie 9lnbad)t

gelten, weil es ein Sonntag war, ober etwa aud), weit fie fid)

swifdjen lauter fremben SRenfdjen befanben unb fid) möglidjcr«

weife nid)t ganj fidjer fügten. HI« wir am näd)ften Äbenb

uergebenS auf eine SSicbcrtjolung biefeS öefangeS gewartet

batten, baten wir fie fdjliefjlid), ju fingen, fie waren jebod)

nidjt ba$u jit bewegen."

3lm folgenben borgen ging Sita* auf bie föenntljicrjagb.

$ietrid)fon fjatte grofje fiuft, Um *u begleiten, wollte aber

bie (9efäf)rten nidit im Stid) laffen, bie an biejem Sage bamit

begannen, bie Saasen oou bem ^eltplafc weiter auf bie £anb«

^unge tjinaus fdjaffeu.

3n feinem Xagebnd)berid)t fätjrt $ietrid)fon fort:

„Säfjreub einer unferer einfadjen 3)Zal)l$eiten auf bem 3n»

lanbäciä war einmal bie Siebe barauf gefommen, wcldjeS ©eriajt

fid) ein 3ebcr oon nnö in biefem Slugenblicf wünfdje. 2öir

empfauben ben Langel an ftcttftoff fel)r, bc^wegen würben wir

und fämtlid) barüber einig, bajs mir ba$ größte Verlangen nad)

iWuttergrii^e (Smörgröd) tjatten, unb kaufen oerfprad) und,

baß wir bie* Weridjt baben füllten, fobalb wir nad) (^obtljaab

gelangten. Unter allen ben guten fingen, bie er und gefanbt

batte, befanb fid) benn aud) iöutter unb Üi>ei,^nmebl, fo bajj wir
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nun inftanbgefefot roaren, biefe oft oon und besprochene Speifc

jut bereiten. Unfere erfte marme 9J?af)l$eit nact) (Smpfang ber

s
}Jrobtantfenbung beftanb be«megen au* Söuttergrüfee, unb ber

Wppctit lieft benn aud) nict)t^ ju münfdjen übrig. 2Bir Regten

im Anfang einige 23cbenfen, unfern junger bötlig jn beliebigen,

ba mir glaubten, baß e« uid)t fo gan^ gefuub fein tonne, ba

wir längere £eit fjinburd} feljr fnapp unb au«fd)lieftlid) oon

fon^entrirten (Sfroaren gelebt Ratten, bie ben Wagen nid)t

füllten, unb nad) beren ÖenuB man fid) folglid) nid)t fatt

füljlen tonnte. Xann aber badjtcn mir : ,,9ld) ma«, mir fjaben

fo oiel ertragen, ba merben mir audj bie« mof)l ertragen

fönnen," unb Rieben au« allen .Straften ein.

2Bir ragen nod) im ©ra« unb ftreeften unfere ©lieber nad)

ber 9Waf)I$eit, als; mir unfern ftreunb ©ila« oben auf bem

£ügel erblicftcn. (£r fam auf ba« ^elt $u, etma« grofje«,

fernere« auf bem dürfen fd)leppenb. Sollte ba« mirflid) ein

Stamtijier fein? (£inige meinten 3a, anbere üftein. £a fafyen

mir aber ba« 9tenntl)iergctueil) über feine Schulter ragen, unb

nun mar fein ßmeifel meljr möglid), — er mufjtc ein« gcjdjoffcn

l)aben. W\x waren 9üle fcljr erfreut, bie Wappen aber gerieten

förmlid) aufcer fid) oor (Würffcligfcit, benn nun follten fie mieber

tyr 9ktionalgerirf)t foften, ba« fie fo lange l)atten entbehren

miiffeu. üBalto lief iljm entgegen, l)üpfte unb tankte im «reife

um ifm l)emm, flopftc il)m auf bie Schulter unb mufjte nid)t,

mie er feiner ^reubc $tu«brocf geben follte. 3n$mifd)en mar

ber 3äger am i?agerpla^ angelangt unb legte nun feine iöürbc

ab, bie au« ber £>aut, bem ATupf, einer fteule, Xalg unb ben

ÜNarffnod)en beftanb, — ba« Ucbrige f)atte er
(
yir Mblmlung

am nädjften Sage liegen laffen. 2ila« fdjeuftc im« bie SOiarf.

fnodjen unb gab Sebent ein £tiitf Talg, bann bebeutetc er un«,

baft mir ben .Steffel auflegen unb bie« jufammen mit ber Meute

15*
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fodjen füllten, um baS ftcridjt gcmeinfam *u oer^ren. 2)ic

©rönlänber effen baä ^leifd) übrigens ebenfogern roh tt)ic ge»

fod)t, unb unfere beiben Wäfte hatten es fdjon in biefer gorm

in Angriff genommen. (SS mar nur eine gute Stimbe Der«

gangen, feit bie 23uttergrü|)e oer$ehrt mar, aber troftbem tarn

ber Steffel fofort mieber aufs %t\icv, 11,10 nfl4) Tappenort

lagerten mir uns um baSfelbc herum unb nahmen einen ^robebiffen

nad) bem anberu aus bem «effel I)eraue, fo baß bie meiften

oon uns* gauj gefättigt tuarcu, als baS ftleifd) QöUig mürbe

gefodjt mar, fo wie bie Wappen es* nriiufdjten. Späterhin am

XUbcnb madjten mir uns abermals baran, unb nod) am felben

Sage mar baS fämtlidje ^k\)d) Derart. SDian erficht heraus,

baß unfere SRägcn jiemlid) elaftifdj maren, unb baß fidj unfere

(Mebanfen in biefeu lagen Ijauptfädjlid) um baS (Sffcn breiten,

aber bie« ift fchr ueracihlid), menn man bebenft, baß mir fo

ausgehungert marcu, baß mir niemals bas ©cfüf)l Ratten, fatt

$u fein, felbft menn mir fo oiel gegeffen fratten, mie mir nur

oermod)tcu."

„33on nun an" — fagt Söalto — „tarnen beffere Xage,

mir oergaßen allmählich bie befet)merlid)c 9leife, bie mir hinter

uns fyatten, — mit junger, £urft, ^vo\t unb Xrübfal im (Sife."

„3Me beiben ©rönlänber, bemerfte 2)ictrid)fon meiter,

machten fich am nädjften Xagc auf, um beu SReft bes SRenn«

thicreS 31t holen, mährenb mir baS #clt unb bie übrigen Sachen

auf bie Sanbsungc hmausfd)afften, benn nad) SluSfage ber ©rön»

tauber tonnten mir nun (es mar ber 8. Oftober) bie 93oote

ermarten, bie uns holen folltcn.

$Us bie ©rönlänber am 9tad)mittag mit bem Stennthier

jurüdgefeljrt maren, baS fie an ben ßanbungSplafc ihrer ÄajafS

trugen, fanben fie fidj auf unferm neuen fiagcrplafo mit einem

großen ©tütf ^eifd) ein, bas fofort gefocht murbc. 2öeit e3
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jefot aber regnete, fo fonnte ba$ ^k\\d) bieSmal in aller Wulje

fodjcn, bi« eä gar war, worauf es im &lt feröirt würbe. Sin

@djnecl)uf)n, ba$ Vßetcr gcfdjoffen fjattc, fdjenfte er uns ebenfalls.

!öorf)cr nafjm er |ebocr) bie ©ingemeibe fjerauS, wie wir glaubten,

um fie für un£ $u reinigen, 31t unferm Staunen aber oerjefjrte

er fie, nnb $war fd)einbar mit grofjem 3lppctit."

(£$ oergingen nod) mehrere Xage, ofme bafj man etwa*

üon ben 93ooten erblidte; merfwürbigerweife war ba£ SBettcr

am ftjorbe gut, wäfjrenb cd brausen ftürmte unb regnete.

„Slm borgen be* 11. Oftober," fät)rt $ietrid)fon fort,

„würben wir um 7 Uln* burd) ben fiaut mehrerer 8d)üffc

am unferm fricblidjcn ©djlummer gewedt. SBir ahnten fofort,

um was e$ fief) l)ier tyanbelte, besfjalb fprangen wir aus ben

€d}laffärfen, ergriffen ®ewefjr unb Patronen, fterften bie ftöpfe

aus ber 3clttf)ür unb gaben eine Antwort burd) mehrere 8d)üffe.

(53 fonnte nur bie Söcfafcung ber fcfjnlid)ft erwarteten Söootc fein,

bie gleidj ben früfjer angefommeuen f^rönlänbcm ifjre Slnfunft burd)

Sc^üffc fignalifirte. 3m £anbnmbret)cn waren wir in unfern

Äleibern unb ftauben jefct oor bem Reit, nad) ben ftremben aus«

fpäfjenb. „3?a finb fie!" Ijief? e$, unb über einem oorfpringenben

?lbf>ang warb nun ein ©rönläubcrfopf nad) bem anbern fid)tbar.

SBtr fingen au $u jäfjlen, aber bann würbe fra« unmöglid), in einer

folgen 31njat)l wimmelten fie plöfclid) Ijeran. Scanner unb

grauen, im (fangen 14 ^erfouen, näherten fid) in lebhafter

Unterhaltung, wieber unb wieber if>rc ©ewefyrc abfeuernb, bem

^cltc. .$icr angelangt, trat einer ber SJtänner oor unb erflärte

tjolb in bänifdjer, fjalb in grönlänbi)d)cr Spradje, bafe fie mit

jwei Sooten gefommen feien, um un* abholen. (£« war ber

im Xienfte bcr bäniferjen £anbeIäfolouie ftci)cnbe 6d)micb

Xerfel, bcr als $olmetfd)er fuugirte

üötr Ratten uufer üager im üaufc ber Seit l)äuftg genug
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abgebrodjeu, nie aber war bics mit einer älmlidjen Scrmelligfeit

bewcrfftclligt worben, wie an biefem läge, Gins, flmei, brei

war alles mfammengcpatft, jeber ber Jrcmbcn nal)m feinen

Dfjcil, nnb baoon ging e$ mit ber ganzen Alaramanc ben iöooten

$11, bic ungefähr 1000 Glien oom i'agerplafe entfernt lagen".

So fcrmcü wie möglid) ging c§ mm uorwärts. Sin ber

Morbfcitc bes #jorbes würbe eine Heine föaft gemacht, nm

Äaffee 51t fodjen nnb eine ftcftmal^eit abgalten. Den OJrön«

länbern, bic feit längerer $cit iljre ^orrättic ucrjcljrt harten,

würbe ebenfalls uom ^rouiaut mitgctlu'ilt.

„Unfer ^rennb, ber 9icnntl)icrfd)üfee," fäfwt Dictridjfon

fort, „traftirre feine iJanbsleute mit bem itjrcr ?lnfid)t nad) moljl*

fd)mcrtenbften 2l)eil bes sJienntl)icrcs, eine Tclifateffc, bie feiner

oon uns Europäern il)nen mißgönnte, beim mir maren nan& fid)er,

bafj fie nidjt nad) nnferm Okfdjmatf fein mürbe, wenn wir uns

barauf einlaffen wollten, fie
(
m foften. Der Wagenfatf bes

UlenntlucreS würbe Ijeroorgelwlt, unb fdjon bei bem blojjen

Wublitf besfelbeu lief ben C^rönlanbem bas Gaffer im !Dimibe

•mfammeu; oorfid)tig würbe er geöffnet nnb ber 3ul)alt an bic

©ourmaubs üertfjcilt, bie, nad)bcm fie bie Urnen .wcrtljetltc

Portion Derart Ijatten, forgfältig iljre #\n(\cx ablerften, um

nid)t bas Weviugfte uon biefem feltenen i'cdcrbiffen ju oerlicren."

Gublid) waren wir fertig unb tonnten nun allen (Srnftes

au uufere Weife benfen. So ging es beim uorwärts, inbem

s4>etcr bas ^oljboot unb Silas bas ^raueuboot al$ Atajaf*

männer begleiteten. ÜRad) Verlauf uon wenigen Stunbeu mufete

bas ftrauenboot jebodi fdjon wieber an iiaub geben, ös war

jetu mehrere 3agc im Gaffer gewefen, uub infotgebeffen war

bie ftaut burdiweidit unb fdjlaff, fo baft bas iöoot jum Irorfncu

aufs l'anb gcfd)afft werben muftfe. 9Bir überliefen ber !8c«

fabung ein wenig ^romaut unb jogcu bann weiter.
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3m iiaufc bes £agcö tuurbc ba$ Detter immer fcfjöncr,

unb gegen SNittag festen bic 3onnc ftratylenb Ijell. Spiegel»

blanf breitete fid) ber 5iorD um ung *)cr au^/ un0 D *c f)°f)cn

fteilen Reifen, bie ilm umgeben, fjatten genügenb ©elegenfjeit,

ifjre eigene ©djönfjeit in bem Spiegelbilb bemunbern, meiere«

ba* blanfe SBaffcr priiefroorf. Söir lagen I)öd)ft gemädjlid)

f)inten in bem fleinen, mcijjgemaltcn JÖoot unb tonnten uns in

aller 9tuf)c ber Üöetradjtnng bcr großartigen 9latur Eingeben.

$lle bic Sonne allmäljlicr) tiefer fanf unb bie Reifen ifjre

langen Schatten über ben SSaffcrfpicgel warfen, fd)ien bic

Statur fclbft bie bis baf)in fo munteren Gtoünlänber feierlid) $u

ftimmen; bie lebhafte Unterhaltung unb baä früf)lid)e ®eläd)tcr

oerftummten allmäfjlid), bis enblict) eine oöllige Stille eintrat.

So ntberten mir eine lange $cit meitcr, nur bas einförmige

^lötfcr)ern bcr föubcr unterbrad) bie Stille, nidjts Hcbenbes mar

$u erbliden, bie gan$c 9tatur ruf)te. 3lümät)Iid) mürbe bas

Sdjmcigen ben ©rönlänbcrn bod> ju bcflommen, bcr ©nift, ber

in bem tobcsftillcn $afcin mitten in einer großartigen Statur

liegt, ergriff bie Söefafcung, unb plöfclid) ftimmte fie ein geift*

lidjes üieb an, bem balb anberc folgten, unb unter bem Slb«

fingen uon ttird)cnliebcrn glitt bas Söoot burd) bie simefjmenbe

Sinftentig ber <TCad)t balnn."

$cn nädjften Sag erreichte man ®obtf)aab. 3n £ic«

tridjfons Mufeeidmnngcn l)cißt es barüber:

„SSir tonnten annehmen, baß mir um bie sU?ittags$cit bei

ber Kolonie eintreffen mürben. 2Sas bie üeutc moljl badeten,

mcitn fie uns erblitftcn? touodjenmager, mit langem $aar, im«

gefrorenem 33art unb bem alten Sdjmufe oon brei Monaten

auf unfereu ttörpern, faljen mir au« mic 93ogclfd)eud)cn. Slm

Ufer bes tfjorbes fjatten mir üergebeus üerfudjt, einen 2l)eil

bes Sdjmufccs mit marmem Gaffer unb Sanb su entfernen, —
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baju bcburftc es ber Seife, unb bie Rotten wir nicfyt. £es-

wegen waren unb blieben wir gleich fdmmfcig. (Sin erneuter

SBerfud), uns ju pufcen, würbe cbenfo frudjtloS gewefen fein, fo

faf)en wir und benn gezwungen, mit unferer Xoilette &u warten,

bis wir bie Kolonie crrcidjt Ratten.'"

$ietrid)fon fdjliefjt feinen $crid}t mit ben SSorten : „9Us

wir lanbeten, würben wir auf baS berjlidtfte empfangen üon

unferen fpäter fo liebenSmürbigen 28irtf)en, bem Sfolome«

bireftor Siftrup unb ftrau, fowie t>on ben fämtlidjen anberen

bänifd)en ftamilien, bie Ijerbeigefommen waren, um uns will«

fommen *u fjeifjeu.

9Zad) IGtägigcr Trennung oon ben Mameraben fallen wir

uns am 12. Cftober wieber mit ifmen vereint!

£as war erreicht. Sidjer unb wohlbehalten Ratten

Hlle eine bäuifdje Kolonie an ber SScftfüftc erreicht, narfjbcm

bie (Jisgefilbe «rönlanbs oon Offen bis SBcftcn burdjroanbcrt

waren."
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Reiftbgririit tos ©rimlättöer« Mas.

13 gan$ eigenttjiindid) in feiner ?trt will id) f)ier uod)

einen 93erid)t mitteilen, ben Silaö — einer ber ftajofmänner,

bie an* Untanaf an ben ?lmeraliffjorb gefenbet würben —
fclbft in feiner 9)tuttcrfprad)c gefd)rieben t>at.

$erjelbe nmrbe anf ©rönlänbifd) in ber Leitung «Sltaafl»

agbliutit" oeröffciuiidjt, bie monatlid) in einer Kummer in ©obt«

[)aab erfdjeint unb gratis an bie ®rönläubcr oertfjeilt roirb.

$ie t)ter nriebergegebeue Ueberfefcung ift frcunblidjft für mid)

oon bem Aloloniebirertor ^rummerftaebt ($olften*borg) be»

forgt worben unb fdjlicfit fid) bem Originaltext fo eng wie

mögüd) an.

Tiefer Söertct)t in feiner langgezogenen Umftäubücrjfeit nnb

feinen jaf)Ireid)en 3Bieberf)oIungcn ift anwerft djarafteriftifd) für

bie gan$c ^ä^uugeuieifc ber Gefimo*. 9J?an barf nidjjt oer»

geffen, baft ber SSerfaffer ein gan$ getoöfjnlidjer Secfjunbäfänger

unb Säger ift, ber feine anberc (Srjieljung genoffen Ijat, ate toie

fie 3cbermann bort oben $u tfjeil wirb.
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CS r $ ä 1)1 u n g

uon bat Europäern, [njclcfyc $rön(anb öon Cjten bis; Söcftcn

über ba* 3n(anb&ciö burcfyfafyren Ijaben, fotuic bon ifjrcr Slnfunft

an bem Jlracraliffjorb unb in Wobtfjaab.

(OJcfcftricben toon Silas au« Ilmanal.)

Od) »iß üuerft *»» unferer SHcifc nad) Jlarfuf erzählen; »ir GJrön-

läuber, bic »tr in ben ftjorbeu wolmcu, laffcit es uns febr angelegen fein

mit unferrn t$ud)efaQen, ba »ir burd) beu Verlauf ber ftefle eine Wenge
(9clb in bce öänbc ^it befommen pflegen. £nbc September reiften »ir

öicr Wann ftarl nad) Mortui, nämlirt) id),
v#ctrr, Xaöib unb mein

*4>flegefol)n toonrab, ber i?ct»terc mar nämlid) im "JJIai burd) ben $tor

ftanb in ftaub gefefrt, fid) einen ttajaf anjufdjaffeu. 3n ttarfuf angelangt,

gingen Toöib unb ich am närfjftcn Tage auf bie SHcnntbierjagb, $eter

unb Monrab fabcu nad) ben ftndjsfaUcn. Si'ir fabcu eine Wenge Spuren,

aber feine Ibierc, ba e* inbefieu nad) iHcgcu au$\a\), lehrten »ir am
nädjften läge laugfam um. fll* ber $Mub ftd) legte, gingen Taoib unb

id) quer über ben ftjorb, »ir fabeu einen tieinen Jtjorb'Secljnub auf-

taudjen, »erfolgten ihn, fdwffeu aber mehrmals borbei, ba ber Seeland

siemlid) ftarf »ar. Söcil mir fonft fnum Seebunbe mel)r fahen, ging

Taoib tum mir fort $u ben beiben Ruberen bin nad) ber entgegengefeßten

Seite bes ftjorbes, mogegen id) meiuen ttur« mitten über beu ftiorb bei'

behielt; als id) mid) uuferm S&obuort näherte unb an einem fleinen Sor
gebirge üoriibcrgefommen »ar, brmerfte id), bafi branfjen uor beu Käufern

ein hölzernes $»ot lag; che mir reiften, hatte id) gehört, baß ber Wiffio«

uar *efud) t»ou bem Tircftor au* Wobthaab erwartete, ber in ilarust ge-

»efen mar; er »ar es and) »irtlid), ber angerommen »ar. 911« id) bid)t

am Ufer anlangte, entbedte id) jroct Slajaf*, bie nur ein wenig über ben

.frodjmaffcrftanb in bic ftolje gebogen roaren, c* ftcüte fid) heraus, bafi es

3»ei ^oftboten in ben .Majaf* ber Seminariftcu »areu.

Werabc als id) aus meinem Maja! heransgetomnten »ar, tarn mein

iM'legcfolju 511 mir an bas Ufer l)iuab unb erzählte mir, baft Xiejcnigcu,

»eldje üon ber Cft- bis *ur 3\?cftfiifte über ba* Oulanbscis gegangen

waren, glüdlicb am ftmcralitijorb augelomiuen feien, t>ier doh ihnen wären

nod» am ftjorb, jwei uon ihnen wären in einem ans 3cug angefertigten

SBoot nad) Wobtljaab gcfomiucu.

911* id) bic* hörte, erftauute id) feljr unb fagte fofort, wenn id)

ihnen bod) im Sommer begegnet wäre, als id) auf ÜHcnntbierjagb bei

ttapifiif »ar. Jöir hatten nämlid) bauon gehört, bafj einige i'eute bic

flieiie über ba*> ^nlanb^ei* toerfudjeu wollten. Tann iagte idj: „2ßie

haben fie c$ bod) nur angefangen, wom üllmeraliffjorb bie nad) Wobthaab

in einem ;Uugboot ,vt reifen, ber gaujc SsJcg befteht ja au* lauter ftcilen
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uitjuflönflli(f)eit ftelöllippen; ba$ ift l)öd)ft fonberbar, ben 93eß fjätte lein

«rönlänber in einem foldjen «oot fturücTIeflen fönnen."

ßinß bann in mein ifyani tjinanf, aoß meine ^claiatfc unb «ein-

llcibcr and nnb fing an ju effeu, balb baranf Hopftcn bie ftinber an bic

ftenftcridjetbcn unb faßten, baß Ctto (ber aüffionar mid) rufe. 3d) be-

eilte mid), meine «einflcibcr mieber anauaieljen, aber bie Äinbcr riefen

mir burdj ba« ftenfter au, Ctto märe im «eßriff, in mein .fcait* a« ßeljen;

ba cö a« Iaiißc ßewäljrt ^aben mürbe, wenn id) meinen Minorat aitßejoßen

l)ätte, ßinß id) in £>cmb*ärmcln f)iuauö nnb traf U)n neben meinem £->au$-

ßanß. 9Ud id) Ijinauefam, faßte er 311 mir: „Tu fennft jeben 58eß nad)

bem Mmeraliffjorb ßnt, ba bic oicr Europäer, bie fid) bort befinbcn, fchr

au bebauern finb, fo foüft bu nnb «JSeter, ber ttajatmann bcS Sircttors,

au it)iten ßct)cu, um il)ttcn Urooiaitt a" brinßen; beeile bid) ein weniß

unb madje bid) bereit für bie Keife."

$a idj, wie ßefaßt, erft foebrn nad) .fraufc ßelommeu war, Ijatte id)

aufäiißlid) feine fonberlid)e üuft an ber Sieife, aber id) entfdjlo& mid)

enblid) bod) bap.

reßnetc fel)r ftarf; als bie Ufjr »ier naajmittaßS war unb id)

ttaffee getrauten l)atte, ßinß id), wäljreitb id) auf bie «riefe wartete, in

ba* «efaetniuß^aelt best Tircftora, um etwa* vJJeueä 31t l)örcn. $er «oota-

manu eraäfjlte mir ba, baß awei oou biefer ßypebition Wappen feien, id)

Ijatte ja freilidj, alst id) ,vtr Sdjulc ßiuß, baoon ßel)ört, baß ein «olt

erifrirc, baö üappen rjicft, aber über iljre Sitten unb Oierooljnljcttcu wnfjte

id) nidjtsi.

9110 bic «riefe ferttß waren unb wir (^eter unb id)> uufere fia-

jatei mit ^rooiant, Spiritus ic. angefüllt Ratten, reiften wir ab, um
mößlidift ba* .frcrinßeiljans nod) bor ber 9Jad)t au erreidjen, ba e* au

ftarf rcßnete, um unter offenem Gimmel au liegen unb leine flro&en Steine

mit fcötjlcn bamnter ba waren, wo wir (jätten übernad)tcn fönnen. 9Ue

cd anfing bunfel an werben, tarnen wir bafjin mtb gingen in ba$ £>au*

tjinrin; ba bae $adi uubid)t war, tropfte ber JHegcu ftarf in bati .frauä,

id) Ijatte fllütflid)crwcife einen Itjeefeffel unb eine Untertaffe bei mir, bic

llntcrtafie benn&ten wir al* Üampe unb fd)licreu, fo ßitt e« eben ging.

9lm Worgen matten wir ttaffee unb fuhren bann, iobalb ee bell

würbe, bon bort ab.

911« wir nad) 3riobIef tarnen, trußcit wir erft ben initgebradjtcn

^rooiant ic. über l'anb an bie rntgeßcnßefefote Seite oon innerem i*an»

bunßeplat, bann nannten wir untere Jtajate auf ben Mopf unb ßiitßen

mit ifjneu über ba* üaub, um baa tlmnibern biefe* Saubc* a» fparen.

28ir hatteu erwartet nod) am Slbcnb ben ?lmeraliffjorb a" erreidjen, ba

aber ber Sübmcftwinb met)r unb mcbj auffam nnb bie See unruhig war,

tarnen wir nur bi* .Uiugafö Worbicitc, ba id) nid)t um Hingab Wae*

I)erummbern wollte, weil id) c* nid)t ßcnan geuufl tanttte, um es bei bem
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Watten Sturm zu paifiren, unb weil id) mußte, baß fid) in ber «Rübe beä

«orgebirge* fein Crt befanb, wo wir hätten anlegen Hinten, fall« ber

Sturm 311 beftia. würbe.

$ort fanben wir eine größere ftöblc unter einem Stein, in bie

troeben wir hinein unb fdjliefcn bort.

911* ei anfing bell z» werben unb ba ei einigermaßen ruhige*

Setter war, fuhren wir hon bort ob, nadjbem wir unfern legten Haffcc

getarnten Ratten. "Ali wir einige 3"t gerubert bitten, tarnen wir enblid)

an bem Vorgebirge worüber, oor brm id) mid) am weiften geänftigt blatte,

ruberten bann in beu ftjorb hinein, unb ba mein Begleiter bieien ©cg
nie üitoor gefeljen hatte, nannte id) il)m bie tarnen ber oerfebiebenen

Reifen unb crsätjltc ihm, welche Sea,e wir zu nehmen pflegten, wenn wir

auf bie ÜRcunthterjagb gingen.

Sir wußten uid)t<> fleftimmte* barüber, wo biefe SDtcufdien (ich auf-

hielten, ich glaubte, baft e* ba« 9Baf)rfd)cinlicbfte fein würbe, baß fie fid)

auf einem ber Zeitpläne am Ufer bes ftjorb* aufhielten. 911» wir be*-

wegen über beu ftjorb festen unb un* ein wenig uor ^ioigtuffo! befanben,

feuerten wir mehrere Sduiffe ab, aber fie würben nicht beantwortet; wir

ruberten immer weiter, — trafen jwei Seeljunbe, bie wir zu feftießen

uerfud)teu, ba aber ber Sinb z« ftar! war, gelaug ei und nid)t, — unb

langten am Gube be* ftjoibe* an, feuerten abermals einige Sdmffe ab,

bie ebenfalls nidjt beantwortet würben, worauf wir anfingen, bie flefürd)-

fimg ju hegen, baß wir bie hon un* &e\udflen nicht treffen würben.

iöalb barauf meinten wir jebodj einen Sdniß ju oernehmen, ich

glaubte, baß er oon llmioiarfuit fomme, id) faßte beabalb z» meinem

Begleiter: ,.i?aß un* hier bei llmioiarfuit an iJanb gehen unb erft auf

ber anberen Seite be* großen Wache* nad)fel)en, ob fie bort nicht finb, ba*

ift ja mößlicb
"

Wacbbent wir nnferc ttajaf* burd» beu i?ebm auf ben feften (Erb-

hoben gezogen hatten, nahm id) ben flrief unb meine 5)üd)fe,
vJ*cter

nahm bie feine ebenfalls mit, bamit wir Signalfriiüffe abfeuern fonnten.

Mi id) einmal gefdwffeu hatte bie flüchte meine« Begleiter« $ctcr war

naß geworben, fo baß fie uidtf ßcbraudjt werben tonnte'; hörten wir enb-

lid) aau* in ber 91a be einen Sdmß unb entbedteit Spuren »ou großen

Stiefeln. Ta wir nun nid'jt läit
s
-jcr baran zweifelten, baß wir fie treffen

würben, würben wir fetjr guter itannr, namentlich, weil wir wat)rfd)ein-

lid) bie Wappen zu feben betommen würben. Vlllmäljlicb, al* wir weiter

oorbrangen, trafen wir auf Spuren uou Wrönlänberu; wir hatten geglaubt,

baß wir bie erften (tyröuläuber ieiu würben, bie zu ihnen tarnen, aber

wie wir jpiitcr erfuhren, waren wir nur ein wenifl ipater gefommen al*

bie beibeu anberen OJrönlänber. 91ad) einer Seile erblidtc i*eter ein

;ielt unb SHrnidtru, bie baoor gingeii. Säbrcnb $eter $urrab' rief,

idioß id» mit meiner Wüdife uor 3mtbc, — wir fuchtcu nad) bem heften
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SBeg, um $um 3^t tjinabjuflclaitgcn, ba murbc und auf (ftrönlänbifd) zu-

gerufen: „Mmuinaf!" (b. I). gebt gerabe herunter . $a erfannten mir bic

beiben Wronlänber, cd fteKte fid) beraud, bad bic beiben ©ruber 2 er fr l

roaren, ber ©orfteber unb fein jüngerer ©ruber £>ofead aud beut Söot»it-

plafr Sarblof, fie roaren foeben bort angefommen, um gleiiMrtlld ^rooiaut

$u bringen. 29ir faben bie beibeu SRorroegcr unb bie beiben Sappen eine

yjtnftl^eit einnehmen unb Siaffee trinfen, uon beut, road ibnen gefenbet

mar; fie batten einen Jifd) gebedt, inbem fie einen il)rer grofteu Sdjlitteu

ald Xifd) bcnu&ten.

9lld mir gan$ ju ibnen bingetommen maren, rcidjte id) einem uon

ibnen bie Briefe, ald er fie erhalten batte, gab er fie gleidj bem, ber am
roetteften t>on ir)m entfernt faß Lieutenant Xietridjion).

@nblid) erblirften mir bie Sappen, nadi benen mir und gefeint

batten. 58ir erftauuten über i^re Iradjt, meil fie gan^ unb gar nidjt

ber Iradjt gleid)t, in roeldjer mir bic Europäer fjicr oben ju feben gemobnt

finb, Üjre ftu&befleibnng glid) Sdjlittfdjuben, bie Sptfee mar febr gebogen,

bad eine $aar Stiefel batte Sohlen, roeldje ben Sohlen ber grönlänbifdjen

ftufjbetteibung glichen; ber anbere Sappe, ber ältere, t)atte eine gufj-

befleibung aud ben ©einen ber ÜRcnntbiere, ebenfaQd bie. Spieen febr

gebogen, aurf) trugen fte ©cinileiber au« ben ©einen ber 9tenntl)ierc, bic

febr ftramm auf itjncn fafeen, fie batten unter ben UuterbeinHeibern roeifjc

moUeue $ofen, in ibreu SHöden batten fie »tele laftben, bad ganje ftutter

bed JRoded murbc ald 9lufben>abrungdplati benubt; fie batten fcaldtücher,

an beren Chiben fidj Iafd)en befanben.

1er Jüngere, Samuel ©alto, trug eine \)o))e SNüfce mit oier

©den. in benen ftebern ftedten, mit einem groften, breiten, rotben ©onb

um bie iWitte, ber Weitere, EIc Statuta, Ijatte eine lange, rotbc SJiübe,

bie nad) oben ju enger unb enger murbc, am (£nbe ber 3Küfyc fafj ein Cuaft.

9?ad)bem bie ©riefe, bic mir üon bem Xireltor unb bem SÄiffionar

(Otto) mitgebracht batte«. burcbgelcfen maren, gaben fie und Spcife unb

ttaffee, roelcbed mir genoffen; ald fie in bad £elt gingen, begleiteten mir

fie, um ju oerfuebeu, mit ibnen in ein üfrfpräd) ju lommcu; ald mir

b&rten, baß fte ein ©ud) bitten unb faben, baß ed auf förönlänbifd) unb

$änifd) gebrudt mar (ebenfo batten fie smei Schreiben, bie in bcnfelben

Spradjcn abgefaßt roaren>, gelang cd und cnblid), und btefer ©üdjer be-

bienenb, ibnen üerftänblid) madjen, mad für Sachen mir mitbatten;

mir peranlaftten jroei üon ibnen, und ftu begleiten, um einige öon beu

Sachen ga bolen, ba mir fie nicht ade allein tragen lonnten.

Xa % c r f e 1 unb fein ©ruber nad) ©obtbaab reifen roodten, foflten % e t e r

unb idj bier auf bad ©oot marten, bad biefe Pier SHänncr nad) ÖJobtbaab

fübren foOtc. Otto (ber SWiffionar) batte mir freilief) gefagt, bafj i<b bireft

nad) Umanof ^urüdfebren follte, aber id) moöte lieber marten unb fie nad)

©obtbaab begleiten, rocil meine ©rjablnng bann beffer merben mürbe.
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vJJad)bem reir beu Reiben, bie mit une fommen ioUtrn, um bic mitße-

brachten Sad)ru tyolen, ein tfeidjen fleßeben l)atten. ßinßen mir mit itittcn

uub mit Icrfel mib feinem trüber ju ben Majafü Ijinab unb fiußeu an,

aus ben Majafs Ijcrauejuljoleu, mos* mir mitlitten, bie Reiben moren fcljr

frot) über bie Sadirn, mir Rotten jo oud) biete öeridjiebene Xinße, unter

onberem fünf Sdiroarjbröte unb flmei Jvlaidjen, in benen fid) 4i>ein befonb.

SU* mir $urütffcl)rteu, um bie Sadjeu nad) bem ^elt $u briitßen,

münidjten mir »orerft Z er fei unb ftofeae eine flute J&rtmrrife unb Oer«

ließen fie bann. 911* mir an bie Spuren im Sonbe fornen, crjaljUe id)

Jlrift taufen unb 4Jalto, baft es meine uub meiner Wefäljrten Spuren

üom Sommer i)tx feien, als mir f)ier im ^uli auf 9Jenntl)ierjaßb ßemefen;

id) jeißte il)iten beu 4)erß ftfuliarufiariuaf, er$äl)lte itjiten, bafj meine

iHeifeßefäbrten ttonrab uub ftreberif tjiefteu unb boB wir bamal* fünf

5Henutl)iere erleßten.

Als mir in bie Siätje bes geltes tarnen, fittß ber üappe an, $uirrat)

tu rufen, id) ftimmte mit ein. 911* ber .fterr Lieutenant Xietridjfou 1

inl), mos mir mitlwtten, mürbe oudj er fdjeiubor fcljr froh, unb e* mürbe

alles in bas $c\t ßebradit, rcornuf fie fid) flleid) boron modjten, ftoffee in

einem ßroften Mcffel ju fodten.

911* ber Maffec fodjte, tranlen mir ilju unb afieu um fott, fpöter

tränten mir ^unfd). 911* mir uns $ur iHnlje befleben moüten, faßten fie

jn uns, bofj mir bineiutommeu feilten, unb floben uns einen Sdjlafjart,

in meldiem brei Wann ließen tonnten, unb borin foflteu mir jufammen

mit bem ölten Voppen fdjlofen.

ÜKrin 4kßlcitcr e t c r • mollte nidtf mit iljm in einem Sad ließen

uub oud) idi l)eßte einißeu 9lberßlaubeu fturdit baoor, mit Soppen in

einem Sotf tu ließen, ba* fommt baljer, meil mir ja fünft niemals mit

Europäern flufantmen ließen.

911* Bieter nod) immer nid)t mollte, leßte id) mid) in ben Sad,

aber id)lofeu fonnte id) laitße uiriit, tljeil* meil ber i/oppc mein Sd)lof«

ßefüljrte iel)r tief 9ltl)etn Ijoltr, tljeil* meil mir öiel larijten, uub meil bie

auberen Trei in bem aitbercn Sad eiuonber bie flanke $eit Ijinburd)

nedtcu; nie fie enblid) ftiü Iflßcn, fd)liefcn oud) mir ein.

911* mir am nädjfteu Sttorßeu crmaditen unb Kaffee ßetruufcn unb

ßcßeffeu Ijatleu, betaut idi üuft auf *Kenntl)icriaßb ju ßefjeu, meil ba*

Detter fo ßut war uub meil id) nid)t müfjiß fein modjtc.

£a *Ucter faßte, bafj er nod) feine SHeuntljiere ßefefjeu Ijabe, roolltc

idi il)u ueranloffeu, mid) flu beßleiteu, meil ober feine $üd)fc naß mar,

mollte er e* uirfit. Gießen 4>ormittoß ßinß id) beun, obmol)l es ein Sonn-

trtß 7. Cftober mar. 48a re id) auf meinem S&iuterptat* Umonat ßemefen,

fo mürbe id) an bem loße faum nuf (£rmerb auSßeßaiißcn fein, aber id)

battc fo ßrofic i'tift, ben uier ftrembcu etma* Jvleifd) flu oerfdjaffen, felbft

loenu es nur ein .frafe mar.
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SBäfyrettb bc* ©eben* erinnerte ich, mich be* läge* „baß ber Sonn-

tag ©Ott uirferm fterrn gehört, nnb ba betete id) benn ohne zn zweifeln:

Unfer täglich SJrot gieb und bleute u. f. m." Sollten boef) ade (Ehriften,

bie auf <£rwcrb au*gebcn, ohne zu zweifeln }o beten!

Caitgfam ging id) ben löerg hinauf, al* id) ungefähr oben ange-

lommen mar, blirfte id) in eine Hluft hinab uub glaubte ba unten in

biefer ttluft einige zufammengefauerte 9icnntf)iere fifeeu ju feljen. Ta id)

öennuthete, baß e* fflenutbiere feien, blieb id) eine #ett lang ftiU fifcen uub

faf) e* an, al* e* fich aber gar nidjt rührte, würbe id) zweifelhaft, ob

meine «ermutbung toohl rid)tig fei unb ging be*balb bireft hinunter, um
Ali fehen, ma* e* fein tonne. VII* id) weiter hinunter fam, fing bic

5Henntf)ierfd)ar an ju laufen, ein großer $>irfch mit feinen Äü^en unb mehrere

anbere befauben fid) bamuter.

3d) war fo ärgerlich auf mid) felbft, baß id) ju mir fagte: „3ch

Xummrtan, baß id) mich nidit orbentlid) oorfah! $a habe id) mir toieber

burd) meine $liubf)eit gefd)abet."

Sie liefen anfänglich, ziemlid) fchnell, ftanben aber halb barauf ftid;

id) oerhielt mid) ganz rul)ig unb oerlor fie nicht au* ben Vlugen. 9?acb

einer 53eile liefen fie unten um ben löerg herum, owf hem id) mid) be-

fanb; al* fie an mir oorübergefommen waren — ba* «cnntbterfalb ju

hinterft — , ging ich weiter, um zu fehen, wo Tie feien, ba iah ich fie ein

wenig unterhalb bc* löergc* auf ber aubereu Seite. Sie famen heran,

bie Hui) juerft, aber fie war ziemlid) weit oon mir entfernt. Ter .ftirfth

hinterher, ein wenig näher an mid) heran. Xa zielte id) auf ihn, obwohl

ich bie .Uub weit lieber gehabt hätte, uub traf ihn, aber bic ilugel ftreiftc

nur feine Heule; id) lub jum zweitenmal, lief hinterher uub traf ihn, fo

baß er öereubete. 9fad) ben anberen Sienntlnereit fal) id) mid) nicht mehr

um, weil ich glaubte, baß ich fie nidjt mehr erreidjen würbe.

9<ad)bem id) bem $l)iere bie .fraut abgezogen unb einen Ifjcil bc*

ftleifchc* unter einigen Steinen geborgen luttte, padte id) ba*, wa* id)

mitnehmen wollte, in ba* ftcü unb begab mid) bann heimwärt*, ohne

mid) weiter umzufcheu, ob noch mcl)r Siennthiere in ber 9iäl)e waren,

(üne Heine Strcde oor mir lief ein große* weiße* JRennthicr gerabe

über ben 3£cg unb eine Strede weiterhin nod) ein fehr große*, aber id)

fanb, baß fie zu weit weg waren, um aud) fie ju fd)icßen.

511* id) ganz oon bem löerg hcruntergefotnmen toax, war e* Nach-

mittag geworben, unb al* ich in bie Stäbe bc* 3clte* fam, wollte ich erft

einen Schuß abfeuern, wie wir ©ronlanber e* zu thun pflegen, wenn wir

ein große* Stennthier erlegt haben, ba bic Bewohner be* tfeltc* aber

(iuropäer waren, unb ba ich nicht oiel ^uloer übrig hatte, gab id) e*

auf. <i* war Wiemanb im tfelt, weswegen id) mid) eine ©eile ganz

ntljig oerhiclt. ^etcr laut snerft au* bem tfclt hcrau*, unb al* er mid)

faf), fragte er, ob id) ein Siennthier geichoffen habe, al* id) biefe frage
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bejahte, ginß er in ba* fylt hinein unb feilte Teuen bo briitneit, fo gut er

fontitc, bie 3icuig!cit mit, al* fic hinauskamen, ftarrten fic mid) an.

$a ging id) ganj 511 tränen hinab, fic waren fchr, ja fogar

außerorbentlid) frob, icb flab ihnen bie eine ttcule unb faßte, fic folltcn

fic fotben, anßerbem erhielt fiieutenant £ietrid)fon etwas «Warf unb

Xalfl, weil er angefangen blatte, fo oiel bon mir ju galten. 91 Ts* ich

Alaffec fletrunlcn unb ßcßcffen hatte, erzählte ber alte üappc, währenb ba«

SWeunthicrfleifd) föchte, baß er fclbcr 300 SRenntljicrc beiäßc.

Cbßlcid) c« utdjt gar gefodjt war, fingen fic fchou an, uon bem

ftleifd) *u effeu, fic fagten ju $etcr unb mir, mir fönten mit au« bem

Äcffcl effen, id) ßab ihnen etwa« mcljr ftleifd) jii foebeu, c* würbe all-

mählich, währenb e« ßefodjt würbe, burd) neue« ftleifd) erfc^t unb fo

weiter, bi« 92iemaub mehr bon und effen fountc.

?ll« wir nn« jur Stube Icßten, fittßcu fic wieber an, cinanber $u

nedeu. Seil id) fehr mubc war, faßte id) ju $ctcr: „9?nn ßebt e* wohl

wieber mit ber Rederei lo«, id) bin fo mübe, nnb fie wifien bod), baß cd

heute ftcicrtaß ift." Tann faßte id) p ihnen: „feilte ift fteiertag."

9iad) einer Seile, al* fic beinahe ffill waren, bcßauneu ^Jetcr unb

id) oerfdnebene ©efänge 311 fiitßen, bie wir ßelemt Ratten, allmählich

fdjwießeii fic ßauj ftitl unb' ber Stünßtre ber fiappen beßann ebenfall*

einen ÖJefaitß p fiußfu-

911« wir aufwachten, ßinßeu $cter unb id) bin, um beu Sicft pon

bem (Vleifdje meine? ÜRcnntbier« $u holen, al* wir un* uuferem ^clt näherten,

beßann ber Gimmel wieber fid) mit ©Olfen 311 bejieben. Sir brad)teu

ba« ftleifd) gu unferen Äajal* hinab, fobalb wir aber bort außelommen

waren, lamen bie Wappen ju uns, id) ßab ihnen abcrmal* ein Stüct

ftletfd) jum Moeben unb lehrte mit ihnen uad) bem $clt jurüd. Später

befamen fie beu Müden unb ben £>al« bc* SRenntbiere* ju effen.

Sir finßen an, un* ba 311 langweilen, weil c* anfinß ju rcßttcn,

unb nod) immer fein 93oot fam, um un« 511 fjolcn. 9lm fdjlimmften war

c* mit nnferm SdmbiCHß, obwohl wir ©eibc jmei $aar Schuhe bei uns

Ratten, waren fie beibe flau* entzwei, fo baß wir fdjließlid) auf jeben friß

einen öerfchtebenen ttamif jiel)en mußten.

Sir finflen an, baoon ju rebeu, baß mir berfudjeu wollten, fobalb

ba* Setter gut würbe, au* bem ftjorb beran*3ufommeu. Sir faßten

ben Europäern, baß wir am Slbenb wieber in unferen Äajaf* fdjlafen

wollten, weil wir bc* SWorßcn« nid)t fo lange fdjlafcn möchten wie \it,

ba e* bei un« ©rönlänbern feine Sitte fei. Seil fie nid)t« befonbere*

bagcßcn eiujuwcnbcn hatten, ßiugen wir an ba* Ufer, um in unferen Jfajaf«

311 fd)lafen. ?ll« wir am nädjftcn 9Rorßen erwachten unb nad) bem 3elt

ßinßeu, fragten fic im«, ob wir gut ßcfd)lafen hätten, unb al* wir ja

baju faßten, banften fte.

§lm "Mbenb, al« wir gcßeffeit Ratten, faßten wir ihnen gute 9lad)t
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unb gingen roieber fort, um in unferrn Äajat* ju fdjlafen, mit bem !öor-

fafo, baft, wenn bad Setter ed am nädjften läge geftottete, fortzureiten,

benn unfer ©d)ul)jeug mar in feinem jeftigen $uftanb 511 unbequem.

Wut nädjften SHorgen mar bad Setter fef)r fdjön mit blauem Gimmel,

unb ba matten mir und reifefertig. Sir fingen an, bad ftleifd) tc. ju

orbnen, ba« mir mitnehmen moOten unb maren beinahe bamit fertig, ald

mir plöftlid) brausen 00m ftjorb tjer einen Sdmfj »ernannten, gerabe ald

bie Sonne im begriff mar aufjugetjen. Sir maren nodj nidjt ganz fid)er,

ob mir redjt gehört Ijatten ober nid)t, aber furj barauf fyörten mir mieber

einen unb bann mehrere Sdjüffe, ba beantmortete id) ben Sdmfj, ging

nad) bem 3elt hinauf unb faf) bann unten im ftjorb bie $öte mit einer

ganzen Spenge SHenfdjen.

6d mar fefjr erfreulich, für und, ald mir bie SSötc fal)cn, roetl mir

gefürchtet Ratten, ba& f« nidjt fommen mürben.

Gd mar ein »oot unb ein ftrauenboot, unb ald mir oerfammelt

maren, mar ed feljr erfreulich, ba mir nun ja mußten, ba§ mir ^tlle nad)

Gtobttmab fommen mürben. Ter üappe 33al to machte Kaffee, ald er

lochte, tränt id) ifm unb roollte bann fortgeben, aber $eter rief mir ctroad ju

;

id) roanbte mid) um unb erfuhr nun, ba& fie wollten, id) foOte mit itjnen

effen. Sir a&en und ba reichlich, fntt unb traufen unfern Stoffee baju.

«Id fie fid) pr Greife anfdjidteu unb bie «efafcung ber 93ötc ib,re

<Sad)en p ben ^al)r}eugen hinunterbrachten, gingen mir mieber ju unferen

Majafd I)iuab; uachbem mir fie betaftet Ratten, fat) id) nad) ben $öten,

unb entbedte ba, baß fie fdjon im begriff maren über ben ftjorb ju fefoen,

ba niberten mir au ihnen fi,in unb erreichten bie entgegengeiefrte Seite

bed ftjorbed (bie Sonnenfeite\ bort tran! bie «efafrung roieber ttaffee unb

aß, unb bann zogen roir roeiter; obroot)I fie bie lefcte 9?ad)t gar nid)t ge*

fd)lafen tjalteu, rooflteu bie JRuberer bod) lieber bie SReife fortfe(jen. ©rft

ald mir an bie Vanbjunge gefommen maren, befd)loß bie SJcfafeung

bed ftranenbootd itjr ftelt aufjufdjlagen unb bie 9iad)t bort p bietbat,

namentlid) meil bie ftcöe bed ftraucnbootd zu nafj maren, fie maren 31t

lange im Saffer geroefeu, ohne ju trodnen, bedtwlb gelten mir cd für

gefährlich, menn fie nicht ein roeuig trotfneten, aud) rooQten roir einige

SJödjer zunähen, roeld)e in bad ftrauenboot gclommen maren. 3d) blieb

ebenfaDd bie 9?ad)t ba, um beim Aufziehen bed ftrauenbootd unb beim

§inablaffen ind Saffer am nächften borgen z" Reifen.

Diitten in ber 9?ad)t ging id) aud bem Reit heraud, unb ald id) fa^ r

bafj ed ftilled Setter mar, faub id), bau ed oortheilt)aft fei, bie Steife fort*

zufetyen, roe^alb id) fie roedte unb fagte, ba& cd am beften fei, menn roir

und nun aufmadjten. Sähreub ber itaffec gelocht mürbe, belüfteten roir

bad «oot unb zogen bann weiter.

Stoib nährten roir und bem „Wunangtaf", ba fing ed an ein roeuig

ju roehen, ald roir fpätertjtn am Sage nad) „luapagfuaf" tarnen,

»anftn, ÖrSntanb II. 16
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ging id» oorauS, um 511 feben, wo baS tjöljcnic ©oot geblieben fei, bcnn

id) wußte nidjt, wo bic fcnberen Wären, ob fie bic Steife fortgelegt ober

ein $elt für bie 9fad)t aufgefdjlagen Ratten.

3$ fing nämlich, an, mid) nad) .fcaufe ju fernen, eS war ja aurfj

lange ber. feit id) oou bort fort war, int Sommer bleibe id) freilid) oft

lauge oou $>aufe fort, wenn id) auf Erwerb au« bin, aber bann babe id)

immer einen ©efäbrten oou meinem eigenen $etmatf;£ort mit mir, mit

bem idj jufammenge^e.

91IS es anfing orbentlid) 1)ell $u werben, unb id) nad) Iitaparfun-

guit btufam, fab id) baS ©00t unb baS flelt bort; fte waren gerabe auf«

geftanben; als id) am Ufer anlegte, fam $cter ju mir I)erab unb 30g

mid) aufs t'anb fjinanf. (?r er^äfjlte mir, baß fte Xbee mad)ten, eS war

ia aud) febr falt, ein jiemlid) frifdjer Slmeralif-Dftminb webte; wir traitfcu

Xfyee unb aßen, bie (Europäer freuten fld), als fie mid) wteberfaljen.

?lls wir gegeffen bitten, *ogen wir weiter, als wir SHngiftorfup er-

retd)t batten, ladjteu Äriftianfen unb id) einanber ju, weil wir nun

glaubten, ©obtljaab uod) am felbeu Jag erreirfjen ju fönnen,

9US wir nad) bem Uofufigbtfaps- Vorgebirge famen, gingen $eter

unb id) oorauS, um bem Heiter ber (fjpebitiou einen ©rief ju bringen,

ben fie gefdjriebeit batten.

9lls wir und («obthaab näberten, bermutfjeten bie Vemobner bort,

baß wir eS feien, weSfyalb fte fid) oerfammelten. 9110 wir lanbeteu unb fte

in ber Wöbe faljen, famen mebr unb mebr 9Renfd)en ^erbei, bie ©rön>

länbcr febnten fid) fcljr nad) bem 9lnbltd ber üappen, unb als fte borten,

baß id) ein großes Steuutbier gefrfwffen $attc, mürben fte ganj eifrig, unb

id) f)örte nidjts weiter als bie »itten, ibnen Mcn bod) ein Stüd lalg

ju geben. VHS ^eter nad) feinem $>aufc l)inaufging, bcglfidwünfd)tc id>

il)tt, id) bettetbete ibn, baß er f0 weit gefommen war. 5?ort traufeu wir ftaffee

unb giugeu bann au bem Xireftor lunab. weil wir glaubten, baß wir

untere *ejal)Iung gleid) erbolteu würben; nad) einer SSeile börten wir

fte rufen, baß ftd) bie SJappen näberten b. b baß fte oou ben Käufern

aus gefeljeu werben fonnten, beswegen ging id) nad) JiarS .fretlmannS

&auS l)iniiber unb trauf Äaffce bei ieiner ftratt td) pflege nfitnlid), wenn

id) in ber ttolonie übernadjte, in biefem .fraufe ju fdilafen).

9lad)bem id) ftaffec getrunfeu batte, ging id) mit all ben anberen

Wenfdjen l)inab, um fte am Ufer lanbcn *u fetten. 1a ftd) bie Europäer

unb Wrönläitber bort unten oerfammelten, würbe cS eine große 6djaar

üon äRenfrfjen; bolb barauf fam bets ftrauenboot, weldjeS bie Sachen ber

ftremben an Vorb tjattc, unb ba fici> bort aud) mein 9tenntf)ierflcifd) jc.

befanb, ging id) an baa Ufer binab, um eS in (Empfang ju uebmen.

9?adjbcnt id) einen Sbril unter ben örönlänbcrn »erteilt hatte, »erfauftc

id) ben Slcft febr Dortbeilljaft.

r^ür bas ftleifrf), baS bie (Europäer im ftjorb Derart batten, erhielt
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id) 5 ftronen, für bie 9tuefül)rung ber SReife erhielt id) 20 ftronen, für

ben SRenntfiierfopf 3 ftronen, für ba» JeQ 4 ftronen 50 Cre, für ben SReft

ungefähr 18 ftronen. 911» idj aÜ ba» ©elb betommen t|arte, bad)te id)

ftarf baran, mir eine $üd)fc au faufen, ba» war fd>oit lange ba» 3^1
meiner SBünfdp gcmefen, ober id) batte bisher nidjt Öelb genug gelobt,

um mir eine p laufen ; id> b,abe freilief» eine alte 93üd)fe, im 3af)re 1874

taufdjte id) mit Volontär 3 rnt <«fl^ r ^ ^aflelflinte (er oerunglüdte in einer

ftajaC unb erhielt eine ältere $üd)fe bafür; biefer ^ rniiuger wirb ben

(Srönlänbem wol)l betannt fein, bamal» al» er nmfam, mar id) bei ilun.

3d> raufte mir alfo eine ftlinte unb will nun meine alte *üd)fe an

meinen $fIcgefol)n fdjenten, bamit er fid) bamit üben fann, er ift 17 ^afyre

alt unb für und, bie mir am ftjorb wohnen, ift e» oon groöer SStditigfeit,

eine $üd)fe $u Ijaben, fowot)l für JRenntljicre al» für Seefjunbe unb äße»

anbere ©etljier.

3dj übernachtete in Öobtfjaab, aber idj mar nid)t redjt frob,, benn

bie SRitglieber ber Sjpebition quälten mid) unablöffig, ib,nen ba» fteü

be» SHenntbJere», ba» id) gefdjoffen Imtte, ju oerfaufen, unb id) tooHte e»

am liebften felbft behalten, ba e» ein Ijerrlidje», bidtraarige» ^tU war,

worauf e» fid) im hinter, wenn e» falt ift, gut liegt. 3$ erlegte ja freilid)

im Huguft ein großes» 9?enutb,ier, aber ba« fteö be»felben mar fo bünne,

bafj id) e» nidjt als ftaf (b. b,. Unterlage auf ber ^ritfdjc) juredjt mad)en liefe.

Sil» fie breimal famen unb fragten, ob fte e» faufen tonnten,

glaubte id) nid)t länger nein fagrn ju tonnen unb oerfattfte e» alfo.

Tann fagte id) jum Xirettor, id) wollte eine SJüdjfe faufen unb

erhielt eine foldje ausgeliefert.

Sil» id) ben fcanbel abgefd)loffen batte, wollte idj reifen, benn idj

feinte mid) feb,r banad) nad) $>aufe $u fommen, aber ber 9?orboftwinb

jwang mid), nod) eine aweite 9?od)t in ber ftolonie anzubringen, ba id) nid)t

gern bei ftaftgiganguif pafftren woüte, tljeil» wegen be» ©inbe», tljeil»

weil idj fo oiel in meinem ttajaf mitzunehmen l)atte.

Arn SRorgen be» nädjften Jage«, al» id) aufftanb, war ba» SBetter

beffer, unb ber SBinb tjotte fidj gelegt. 2a reifte id) benn über ftonof in

meine Jpeimatl).

Iii*
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gapUel XXV.

Hnfer aufentljalt in ©oMfjaab*

I* wir nun Mc oerfammclt marcn, hanbcltc c$ fid)

barum, uns in bcn üyequcmlidjfcitcn gurcd^ufinbcn, bic oor«

l)anbcn marcn. Jyrcilid) mußten mir nod) uirfjt aanj beftimmt,

ob mir bcn hinter bort flubrinaen mürben, aber mir niiifttcn

bod) auf jeben ^aU für eine SSeile ein Xad) über bem tfopfc

haben. Xictrichfon, Socrbrup unb id) mürben aaftfrei "n

|>aufc beä MoIoniaIbircftor-3 aufgenommen, mährenb bic brei

Kobern ein ßfaHRtt »bcn "l ocr f°9- „eilten £oftor*mohnuna/'

crf)icltcu. 2ic führten liier ihren eigenen /pauäftanb unb bc«

reiteten ihr (Sffcu felbft auf einem flehten .Stodjofen.

Tk 9(cuana,efommencu mareu natürlid) fange Gkgenftanb

iiroftcr ^lufmerffamfcit oon feiten ber Wrüuläuber.

lieber feine Slnfuuft beridtfet 33alto:

„?lm erften Wbcnb, als mir födjjt im Limmer auflejünbet

hatten — mir fjatten feine Warbinen oor bcn tfenftern —
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tarn eine grofcc 9Hengc Don grönlänbifdjen Sftäbdjen üor ba«

genfter unb gucften un« an, fo lange mir wad) warm, unb fte

famen jcben 9lbenb mieber, fo fange feine ©arbinen oor ben

^enftern maren."

@« mäf)rte nidjt lange, fo waren tuir 9lüe auf einem guten

gufe mit ben Eingeborenen unb erhielten Diele 5rcuuöe untcr

ifmcn. 53ci ben dreien in ber $5oftor«mofmung mar ein ftete«

3uftrömen oon grönlänbifdjen OWiften. 2>a mürbe Starten unb

Violine gcfpielt, ba mürbe oom frühen SRorgen bis $um fpäten

Slbenb gerebet. $alto füfjrte natürlid) ba« große SSort. ©r

übcrnaf)tn bic ^flidjten eine* SBirtl)«, mic er fclber fagcn mürbe,

„gang unb gar allein". (5r unterhielt bie anbäd)tig laufdjenben

©rönlänbcr tfjeil« in feinem gebrodjenen Sforwegifd), ba« fct)T

balb einen Anflug oon £änifd) crfjielt, tl)eil« in einem ofjren«

fterrcifjenben ©rönlänbifd). (£r Jjatte fcfjr balb eine 3)tengc «on

biefer fdrtuterigcn (Spradje aufgefdmappt unb marf Ijödjft un»

genirt mit ben fremben SSortcn um fid). £a« Ztyma feine«

Sßortrage«, ber oon einem Ucberflufe an erflärenben öebärben

unb geidjen begleitet mar, fjaubelte balb oon uuferm $ug »ber

ba« „©ermerfuaf", b. f). ba« grofee Sanbet«, — wie mir Üior«

meger, bic feiner Meinung nad) rid)tigc Xeufel«ferlc maren, e«

oerftanben fmtten, ben 2Seg burd) biefe große Sdmccwüfte ju

finben, mo e« feinen Äaffee gab unb nur bc« Sonntag« eine

pfeife labaf, — balb oon ben entfefolid)cn Wefaljren, bie mir

im treibet« ju beftefyen garten, „mo biefe Norweger rotye«

ftleifd) afjen unb mir Sappen beinahe bange (= fefjr bange)

maren."

£ie« alle« intereffirte natürlid) bie ©rönlänber fefjr, am

meiften aber, glaube id) bod), padte e« fte, wenn er ba« Sljema

feine« Vortrage« au« feiner ^eimatf) wählte, wenn er ilmen er«

jäf)lte unb geigte, mie „wir Sappen mit 9tenntf)ieren faljren"
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unb mic „man lebt unb Stlciber im Sanbe näljt". $>a$ mar

etmas, u>a$ einen Entlang an baä eigene Sieben ber ®rönlänber

tjatte, ba* tonnten fic oerftcfjen. @id)cr ocrftcfjen nur Senige

oon ilmen Eänifd) ober SHormegifd), aber öebärben finb nun

einmal eine Unioerfalfpraajc, bie Meu jugänglia) ift.

ttrtftianfen nafjm eine prücftjalteubere Stellung ein unb

überliefe bem Oiefäljrten gern bie SRofle beä iföepräfentanten, benu

für ba* SRebcn mar er nidjt fefyr. ,§anbcltc es fid) bagegen um

bie ftarten, fo mar er ftets babei, mäbrenb ber alte SRaona

ftill umljerging unb nicfyt oiel (Gefallen au bem ©anjen fanb.

@r (tagte mir oft feine ftotl): ,,3d) alter £appe mag bie oielen

SRenfdjcn nid)t." SBJenn bie ©tube ganj uotl oon raudjenben,

fpeienben, fpieleiibcn, quäfenben Wrönlänbcrn mar, fafe er ent«

meber ganj ftill in einer (Sdc auf feinem iöett unb fefete ein

f)öd)ft unglütflidjes ©efidjt auf, ober aud) er fd)lid) Ijinaus unb

machte einen Söefud) in irgenb einem ®rönlänberf)aufe, mo er

ftets millfommcn mar unb mo er fid) auf eine Söanf fefcte.

$>ort fafc er einige 8timben unb fal), olme ein Söort $u fagen,

oor fid) nieber, worauf er mieber feiner Skge ging. sBcsl)alb

er bie* fo gemütltfid) fanb unb mesljalb er biefe* ÜRauüoer

jeben lag micberljoltc, ift mir nod) jefct ein 9iätl)fel.

tiefer Langel an Uebereinftimmuug $mifd)cn föaüna unb

feinem jüngeren iiameraben ift übrigens gauj erflärlid), menn

man bebenft, bafj er ein alter etjrmürbiger ftamilienoater mar,

mäbrenb Sflalto unb ttriftiaufen jung unb lebensluftig maren.

Tsd) muft jebod) bemerten, bafi es — fomeit id) es beurteilen

fann — ftet* orbentlid) auf iljrem 3immer juging. 3f)r 93e«

fud) gehörte ausfdjlieftfid) bem männlidjen Gtefd)ted)t an. Um

Unanueljmlidjfeiten 51t oermeibeu, mürbe beftimmt, bafj feine

^rau bortl)iit fommen bürfe. 9luf bie Söeife mürbe bie 9Jcoral

bes Orte« am beften gefidjert, bie Örüulänberiimcn finb leiber
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nidjt wegen allsu fkenger Sitten befnnnt. Ucbrigens l)errfd)tc,

fooiel id) weife, in ber Sejicljung baS befte Serfjältniji iroijdjcn

ifjnen imb ben SKitgliebern ber (Jjpebition.

%k$ ftrenge Verbot gegen ba$ weibliche ©cfd)Icd)t tonnte

eä jeboef) nidjt oerfnnbern, bafc fid) Salto fef)r tjeftig in eine

junge, anjie^enbe, fdjönc ©rönlänbcrin ocrlicbte. gu jeinem

Äummcr mar fic jebodj fd)on mit einem grönlänbifdjen $atcd>eten

toerlobt, ber ber 3eit in einer nörblidjer gelegenen Kolonie

angcftellt mar, unb mit bem fie fid) im nädjftcn 3nf)re Der«

f)eiratf)en follte. 3)ie£ üerfynberte jebod) nid)t, baß fict) ämifcfyen

Salto unb jeiner geliebten @opl)ic eiu fdjöneS unb äufeerft

platonifajeä S8crt)äItniB entwideltc. (53 mar eine ganj roman«

tifd)e ©efd)id)te, bie fo roeit ging, bafj Salto <3opf)ie einen

langen ©rief fanbte, ben ein ©rönlänbcr ilnn in bie grön«

länbifd)e «Sprache überfein f;atf. 3n biefem «rief erjagte er

if)r oon feiner Siebe, er liebe fic fef)r, aber fic bürfc biefe feine

Siebe nidjt mifjoerfteljen. öS fei nid)t feine Slbfidjt, fid) mit

ifpr $u oerl)ciratf)en, nidjt allein, meil fic bereite oerlobt fei

(benn ba8 mürbe fie fidjer ebenfomenig baoon abgalten, wie

e£ ilm abgalten mürbe), fonbern meil fie cä nidjt gut fyaben

mürbe, menn er fie mit fid) in ba3 Sanb ber Sappen füljren

mollte, nämlidj infolge ber Sitten beä fremben Solfe*, b. f). ber

Sappen, — unb wenn er t)ier in biefem Sanbc bleiben wollte,

fo würbe er fid) nad) feinen ^reunben unb Angehörigen in

Äaraöjof aurürffefmen. $c$t>alb wolle er iljr jefet Sebcwoljl

fagen unb il)r fagen, baß er fic gern f)abe, ba& er fid) aber

nid)t mit ir)r oerf)eiratf)en wolle.

lieber biefen Sricf freute Sophie fid) fefjr, wie audj il)re

Butter fel)r ftofy barauf war, baft Salto Gefallen an Sophie

fanb. Sic fprad) eä fcr>r offen am, bafc fie weit lieber Salto

$um Sd)Wiegerfofm f)aben wolle als ben ilatedjetcu. Xiefer
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SJricf Ijcttte jebod) feinen weiteren ©inflnfc auf ifjr $ert)älrnife,

fic waren nad) wie oor glcid) oiel jufammen, imb wenn 93alto

anfing oon Sophie 511 reben, ba erreichte feine 33crebfamfeit

iljrcn fööfjepunft. Sie fei nidjt luic bie Slnberen, fic fei fo

öerfdjämt unb aurürffjaltenb, fic renne nidjt anf bem Jlolonieweg

Innter ben TOimern l)cr, wie e« bie anberen SKäbdjen träten.

Sil« er Wrönlanb »erlieft, liefe er einen Ibcil feine« §er$cn*

jurürf. £er s
>lbfd)ieb 001t Sopl)ic war fdjwcr. Huf ber 9*ürf»

reife über ba« 9)Jecr gebadjtc er ibrer mehrmals, unb erft in

ftopenpagen üerlicft ifm bie (Erinnerung an fic.

9lm erften Sonntag ?lbenb nad) ber Hnfunft ber ©efä^rten

fanb im Janjlofal ber Kolonie — einer SBöttdjerwcrfftatt —
ein Tanjoergnügen ftatt. 6« ift wol)l nidjt nött)ig, mitju«

teilen, baft alle SWitglicbcr ber (Sjrpebition, mit Slnsnatnne oon

SRaotta, bei biefer Gelegenheit zugegen waren, wie überall, wo

getankt würbe, unb ba« war fjäufig ber $all.

Ö« ift nid)t fo gatt$ Ieidjt, ben ©inbrurf $u befdjreiben,

ben ber Wnblitf tanjenber $rönlänberinncn, ja aud) ber taugen«

ben Wrönlänber anf mid) mad)tc. £ic malerifdjen, bunten

Jradjten in biefen bid)tcn, wogenben Raufen, bie oielen frönen

formen in ftarfer Bewegung, bie ftrafjlcnben Gefixter, in benen

jebe Wiefel fieben war, bie eifrigen Stimmen, ba« anfterfenbc

©clädjtcr, bie gewanbten Heilten teilte unb 5»fte in weiften,

rotqen unb blatten ilamiffent, bie öorjüglidje laftfeftigfeit, mit

ber fic iljrcn „töccl", iljre „3ef*tur'
v unb bie oielen anberen

2än*c traten, - - jeber $oll be« sJlaume« war üeben unb SBe*

wegttng

!

£a« alle« war für un« 3ulanb«tnenfd)en etwa« fo eigen«

tf)ümlid) Weite«, etwa« fo Hnjieljcubc«, ja fo üöcjattbernbe«, baft

wir unwillfürlirf) mit fortgeriffen lourbett. (5« war, al« ob wir

plitylirf) entbedten, meld)' Sprubefn oon <$rcube unb &bcit«luft

Digitized



Alapitcl XXV. UltftC «ufcntljolt in öobtljaab. 249

bas ficbcn im Oftnitbc bod) enthält. !s8ei bicjcm v
-ttolf ift btc

ftrcube nod) md)t »crgcifcn.

$ic ?lrt unb ©rite, mic man in @rön(anb tanjt, ift fcljr

iuot)ltt)uenb. 3Kan ttjut c* roirfüd), um btc OMicbcr |it rühren

Mrrtpra. rin iuna/4 Wärdim au« Wobttjaab.

(Soii « Wod) na« ritirr Ubotoflraphtr.)

unb ben Sinn aufoufrijdjcn. Ellies unb 9Ulc tucrbenjmit fort«

geriffen, jomol)! Tiejenigen, meldjc tan$en, it»ic bic 3uf<^aucr/-

feine füftjaurcn V(nftaub*bamcu, feine fteifen, ucntujicrten ©c-

ftaltcn mit langen 8d)tcppcn, feine btafirten fterren in jefnuarjeu

@d)niepcln unb träfen ftalebiubcn, feine $>anb[d)uf)e, — furj,

nichts oon alle bem Unfinn, ber in einem europäi)d)cn 1an$»
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falon fid) burd)einanberbemcgt, ücrlaffeu oon allen ©rajicn, Oer«

laffcn »on allen guten ©eiftern, — bu lieber ©Ott! 2Bie

mürben bic ©rönlänber und ausladjen, menn fie bie traurige

SBorftellung fäljen, bie mir einen curopäifdjen ©all in bcr feinen

SBelt nennen.

@d mäf)rtc felbftocrftänblid) nid)t lange, baft wir nur 3u»

flauer maren, unb unfcrc oöllige Unfcnntnife mit bcn meiften

Sänken mar burdjau* fein Rinbernifj. 28ir mürben ofmc

meitcrcd oon ben fleincn ftrönlänberinncn fortgejogen unb an

bcn regten $lafc gepufft. 9)?au martete nidjt oerfdjämt, bid

man engagirt mürbe, fie maren fd)cinbar alle ftol^, menn fie

fid) cined ber 9)?itglieber ber ßrpebition bemäd)tigt Ratten —
mad in bcr Siegel nid)t fdjmierig mar. (Sbenfo unbarmherzig

aber lachten fie uns aud) aud, menn mir uerfeljrt ober um

gefd)irft tanken, mad mir natürlich im Anfang fämtlid) traten.

2Wan tonnte fogar nod) lauge $cit nad)l)cr mehrere ber Slud»

gelaffcnften unter iljnen brausen auf bem Söege unb oor ben

Käufern oor ben ftreuubiunen tanken feljen, mobei fie unfere

ÜKanieren unb (£igentl)ümlid)feiten fo täufdjcnb nad^uäffen

mußten, bafo mir und fofort miebererfaunten, menn mir sufällig

oorüberfamen , mad bann eine allgemeine sJUhmtcrfeit erregte.

3)ie (Mrbnlänbcr f)abcn einen merfmürbig fdjarfen 93lid für

allcd ttomiftfic. W\v maren inbeffen fetjr eifrig beim Zangen

unb nad) einiger Hebung lernten cd Einige uon und fo gut,

bafj mir und förmlid) in fliefpeft festen. £ic Mappen maren

bagegen fct)r ungefdjirft babet. 3ic Ijaben felber feine Xänje,

unb 9tat>na mar nidjt *u bemegen, mit^ugetyen unb ftuftufefjen.

99a Ito fal) 31t unb betl)eiligte fid) am Xanten, aber er mar

unb blieb eine Starifatur, er mod)tc fid) im „ÜHeel" ober im

SRunbtanj oerfudjeu. (5r
fpreiste bic ©eine unb l)üpftc umfjer

mic ein Rampelmann, mäljrenb bic Öhönlänber fid) ^albtobt
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ladjten. £ie$ fdjrerftc ifm jebod) nid)t*im geringften $urüd, er

trat gern al$ Setter be$ SBalteö unb al$ Sortänger auf, arran«

girte ben $an$ unb teilte 3ebem mit, was er $u [tfjun t)abe.

$n UnternefjmungSluft unb Selbftoertrauen fehlte es if)m feiten.

3)ie grönlänbifdjen $än$e finb feine ^ationaltänje. Sie

finb sunt größten $f)eil „9teeler", bie uon englifdjen unb ameri»

fanifd)en 2Balfifd)fängertt eingeführt würben, bie aber fo fetyr in

ben ©efdjmad ber ©rönläuber fielen, bafj fie überall an ber

Söeftfüfte aufgenommen finb unb einen gewiffen nationalen 3"*

fdmitt ermatten fyaben. Slufjerbcm werben aud) ^unbtänje, wie

SSaljer, ^olfa ic. getankt, bod) ftetjen biefe nid)t in fo l)of)em

Slnfetjen.

$)ie (Sinnigen unter ben ©rönlänbern, bie nidjt tanjen ober

bie melmefjr nidjt tanken bürfen, benn fie tanjen trofcbcm, finb

bie fog. beutfdjen GJrönlänber, bie ju ben fjerrnf)utifd}cn <3c*

meinben gehören. 9lad) ber fiefjre ber f)ernu>itifd)en 2Kiffionare

ift ba$ Xanjen nämlid) eine grofje Sünbe, unb fo finb benn

biefe 9ttcnfd)en furjfidjtig genug gewefen, biefem $olf ein$

feiner wenigen Vergnügen gu unterfagen. 3Kan f)at oielleidjt

geglaubt, auf biefe Seife bie 9Koral ber jungen Üfläbdjen gu

befdjüfcen, aber id) fjabc nidjt gehört, bafe es bamit in ben

beutfd)en ©emeinben beffer ftefjen foll als im übrigen ®rönlanb.

hiergegen wirb man oielleidjt eimoenbeit, bafe fie ja trofc be*

Verbotes tanken.

2öie bem nun aud) fein mag, fo glaube id), bafc 3ebem,

ber ben Xanj ber ©rönlänber gefef)en ober n)cil baran ge«

nommen fjat, bie Slugen bafür aufgegangen fein müffen, weld)'

eine gefunbe unb f)errlid>e ^erftreuung bas ift, wie aud) 9tie«

manb bafür blinb fein fann, bajj e* ein fdjöner ?lnblid ift, unb

an mandjem Slbcnb fjaben wir 9)Zitglieber ber (Sypebition bie

Sünbe begangen, und jufammen mit biefen finblid)en ÜHcnfdjen
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ya. ergöfcen, mäfjrenb ber ©oben unter ben taftfeften dritten er«

gitterte unb ber Spielmann auf ber §obelbanf fafj uub feine

Riebet ftrid), bis bie Saiten fprangeu.

2)ic erfte 3c<t, bie wir in ©obtbaab «erbrachten, mar

aufeerorbentlid) gemütfylid) für uns, bie mir über baS SnlanbS«

eis gefomtnen waren. £änen fomie Okönlänber traten alles,

um uns baS Gebert fo angenehm wie mögfief) £u machen, unb

wir tonnen mofjl ?lüe mit Söalto fugen, baß mir gar baib

„baS fjartc «eben unb alle Iriibfal oergafjen", mic mir auc^

fämtlid) fo auffaüenb an fieibcsfülle junaljnien, ba& behauptet

mürbe, man fönne baS ßuneljmen nnferes UmfangeS oon einem

läge giim anbern feljen.

Xrofc aflebem gab es bod) eins, maS uns oertjinberte, uns

ganj mot)I $u füljlen, nämlid) bie Ungemifjljeit, ob mir ben

SBinter über bort bleiben füllten. 3öir Ratten freilidj nur ge-

ringe Hoffnung, bafi unfer Alajafbotc ben ,,^oj" erreichen mürbe,

aber eS mar bod), als ob mir oon einem Jag jum anbern barauf

marteten, ein Sdjtff mit ooüen Segeln unb raudjenbem Schorn«

ftein am ^orijont auftauten ju fefjen. Unb bieS tfiefüfjl tjielt

lange oor, man ging einfjer unb martete, bafe ficr) erroaS er«

eignen mürbe.

£aS Sdjiff fam aber in jenem £>erbft nidjt mef)r, unb idj

tjattc mid) fdjon längft mit bem (Gebauten oertraut gemadjt, baft

öer „^o?" unfere $otfd)aft nid)t erhalten Ijabe. Socrbrup

unb idj fyatten uns fogar fdjon lange mit einem anberen ©e«

banfen getragen. 3n ber Kolonie befanb fidj nämlid) eine

alte 9)ad)t, bie bem grönlänbifdjeu ftanbel gefjörtc unb bie be-

nufct mürbe, um SBaarcn ans ber Kolonie nad) ben umliegenben

Orten fdjaffen. 9tun maren mir ber 9(nfitf)t, baß, menn mir

biefe 9)adjt befommen tonnten, cS ein Sctd)tcS für uns fein müffe,

nad) Stmerifa l)iuübcrjufegeln unb auf bem 2Bege nadj |>aufe
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ju gelangen. Xicfcr tyian ftranbete inbeffen an bcm Äolouie-

bireftor, meld)er nidjt ba$ fltedjt ju fjaben meinte, uns ba3

föniglidje grönläubifdje £>anbelsfaf)räeug ju leiten, ba$, mic e$

im ^Reglement beifjt, „bie Kolonie niemals uerlaffen barf, au&er

ju amtlichen ^werfen." Unb biefe
s
Jteife nad) Slmerifa gehörte

faiim bal)in. ftolglid) mußten mir bleiben, mo mir maren.

$)a mürbe eine« 2agc$, alä mir bei Sifdjc fafjen, gc»

melbet, bafj man jroei ftajafe oon Süben ber fommen fäfjc.

Unb gleitfi barauf bradjte man mir ein SBünbel Briefe. @ie

mnrben in fdjmcigenbem «Staunen geöffnet; Uciemanb begriff,

ma* baä $u bebenten tjaben fönne. 3öic oermunberten mir nn§

aber, als e$ fid) tjeraueftellte, bafe es Briefe oon bem Söctricbs»

bireftor S mitte unb bem ttoloniebircftor im Süben maren. £er

erfte Srief benachrichtigte mid), baft mein SBotc ben ,,#or/' im

legten Slugenblid erreidjt Ijabe. £ae 8d)iff babe bie Kolonie

am $agc oortjer oerlaffen, um nad) (Suropa ju gefyen, bann

aber fyabe ber Sturm fie gejmungen, gleid) in ber 9cad)bar«

fdjaft einen 9^otI)()afen ftu fudjen. Hm anbem Jage mollten

fie gerabe bie Wnfer lidjten, als fie in ber $crnc amei Kajaf«

männcr erblirften, bie in uoller ftaljrt auf baS 6d)iff mutanten

unb »innen, bafi man warten möge. Stuf bie Söeife erljiclt

ber Kapitän meinen iörief; er unterjog fid) fogar nod) ber

SDcütje, ^u bem SöetriebSbireftor p faljrcn unb mit iljm *u be»

ratf)fd)lagen, mas gu machen fei, obmoljl nad) feiner Wnfidjt

feine SRcbe baoon fein fonnte, bafj ber „$05" nad) ©obttjaab

ging. Tann famen bie Seiben überein, baß es eine Unmög-

Iid)feit fei, ber Kapitän fanntc baS ^a^rmaffec nid)t, man

fürchtete fid) cor ben buuften dächten, unb baS entfdjeibcnbe

Argument mar, bafj fid) 40 sJkffagiere an iöorb befauben, ?lr«

beiter aus bem Krttolitfjbrud), bie in bie $eimatf) jurürf mollten.

£a magte man es nidjt, fid) ber 0*efal)r eines @d)iffbrud)es



254 Kapitel XXV. Unfer Aufenthalt in ©obttjoab.

bort oben au*$ufcfcen, moburd) bic 40 ^ßaffagiere gezwungen

fein mürben, in ®obtf)aab gu überwintern. $a* märe ein

^ptc^cr 3iimad}8 an Äonfumcnten geworben, bafc e* möglicher»

weife fcl)r ernftc ^ol^cn in ©eftalt oon £unger*notf) ic. nad)

fid) gebogen tjaben würbe.

£a* ©nbrefultat war, bafe ber „5°f" »^nc un* abging,

aber meinen ©rief an (£tat*ratf) ©amel unb 6oerbruo* ©rief

an feinen ©ater mitnahm.

gärten bic beiben ffajafmänncr ein wenig Iangfamer gc»

rubert, fo wäre feine 9iad)rid)t oon und in bie ^peimatf) gelangt.

SBcldje gelben warnt wir ba geworben, mit welkem 3ubel

würbe man unfere föüdfefjr in* iieben begrübt fjaben, wenn

wir im gritylimj au* unferen (£i*gräbent auferftanben wären,

— im (Mrunbc war alfo mof)l bic <2dmcUigfcit unfercr ©oten

ein Unglüd für un* unb für bic $eitung*fd)rciber.

2ßie e* bem „^o?" mit feiner teuren 93otfcf>aft auf beut

Heimwege erging, bamit will id) mid) nid)t weiter aufhalten,

fonbem nur erwähnen, baft er infolge oon tfofjlenmangcl ge»

gwungen würbe in Sfubenä* in Norwegen anzulaufen, woburd)

benn unfer Skterlanb unferen erften ®rnft erhielt. 3d) wiU

auef) nidjt bcfdjreibcn, wie e* ber ©otfdjaft erging, bic alfo am

9. Wooember 1888 nad) Europa gelaugte.

3d) bin feft überzeugt, baft ber geetjrte £efcr ba* nod) in

guter ISrinncrung bat unb bafj er eine weit lebhaftere Sdjilbe-

rung oon biefem wcltgefd)id)tlidjen örcignife würbe geben fönnen

al* meine fdjwadje $cbcr e* oermag, um fo mefjr, al* id) in

(Mrönlanb fafj unb feine Sllmung baoon l)atte, wcld)eu Stiefcn«

gcftalten wir an jenem Xage in ben klugen ber 2Belt plöjjlid)

würben.

9?ad)bcm wir bie fidjere s^ad)rid)t erhalten Ratten, bafj bie

leftte 5J?öglid)feit, bic £cimatf) nod) in biefem 3aljrc $u er*
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reiben, ju Sßaffer geworben mar, madjten mir unö mit bem ®e*

banfcn oertraut, f)icr oben 31t überwintern. (S3 mar gan$ felbft-

oerftänblicf), bafe mir allmäf)lid) in nähere 93crüf)rung mit bat

(Eingeborenen famen nnb immer metjr 3ntereffc für fic gemannen.

Ußir lernten nid)t allein bie (frsfimos in GJobtf)aab unb

9ieu'$errnfnit fenuen, fonbern mir reiften aud) nadj ben anberen,

Tai Onnrrr rinrr ffMimo>$ünr.

(<Ra<$ einer fliotoflraphir bei $crfaff«#.)

in ber 9^ät)c gelegenen Kolonien. So madjten ©inige oon un3

mit bem Sloloniebircftor im Cftober einen 5luäflug nad) Ätangef,

baö 27s Ütterten oon ©obtfjaab entfentt liegt, nnb im 9?ooember

nad) bem füblicf) oom Slmerafiffjorb gelegenen SRarfaf.

3d) felber bemifcte ben größten Xtyc'il be£ Lintert jum

Stubium it)rcö eigentl)ümlict)en £eben$. 3d) lebte mit ifmen in

ifjren glitten, machte mid) mit ifyrem tfcinQ, itjren Sitten unb

ifjrcr ganzen tfebenstoeife oertraut, id) erlernte, fo gut cä in
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ber furjen 3cit ging, ifjrc fd)roierigc Sprache. £>icrin erhielt

id) im Slnfang tüd)tigc Anleitung uon bcm ?lrjt bc« DrtcS.

£a wir und nun eine gau^c SScilc mit ihnen beschäftigen

werben, liegt cd nahe, bem üejer gleich im Anfang gu erflären,

waä ein Q&fimo ift. 3nbcm icf» bied in einem fpeciellcn iiapitcl

tbue, will id) bie 93cmerfung oorausichitfen, bau biefe Schübe«

ntng feineswegs Slnfprud) barauf mad)t, und) irgenb einer 9ücr>

tung l)in erfchöpfenb-ju fein. Gd liegt in ber 9?atur ber Sadje,

bafe ein einwinterlicher Aufenthalt, wie fehr man aud) bie $eit

ausnufeen mag, bei weitem nid)t binreidjenb ift, um eine griinb«

licf)e iicnntuifj eines fo cigcnthümlidjcn Söolfcd, irjrcr $enfart

unb Atultnr ^u erlangen; baju bebarf cd eined jahrelangen, au*

ftrengenben (stubiumd. (Sä ift nur bie flüdjtigc Sfi^e eines

SReifcnben, ju ber id) einige ber Grinbrürfe vereinte, bie td) »on

bem (Ssfimo unb feinem £cbcn erhalten habe. (SS mag Piel

ftcf)Ierl)aftc$ in meiner 9luffaffung fein unb oielcS, ma$ fd)on

befannt ift; bod) mögen t)ier unb ba möglidjerwcife 93emerfungen

über SMugc mitgeteilt fein, bie bem Wcuangcfommcncn, 2>urd}-

reifenben in bie \Uugen fallen, bie aber bem pieljährigen Beob-

achter ocrlorcn gehen. SDiag man nun in Pielen fünften meine

?lnfid)ten theilen ober nid)t, fo hoffe id), bajj man meine ©e»

merfungen in bem Weifte auffaffen wirb, in bem fic an3gcfprod)en

finb, fclbft wenn id) nid)t immer bie üblidje i'anbftra&e innehalte

unb alle* Söeftef)enbe oorpglid) finbe; id) h">ffe, bafj man

9cad)fid)t mit mir haben wirb, wenn id) fdjwad) genug bin,

Xraucr über ein finfenbeä 93olf &u empfinben, ba$ oielleicht

nidjt £u retten ift, beim cd ift bereite bon bcm giftigen Stadjcl

ber Mnltur gcftod)cn; jm meiner (Sntfdjulbigung mag cd bienen,

bafe faum 3emanb unter biefer sücoölferuug wirb ocrweilen

fönneu, ohne ?lnl)änglid)fcit für biefelbe gu fäffen.
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©er grönlänirifdi? (Ssftima*

A. (Einleitung. $ie Verbreitung bcr (SSfimoS.

Stjre Söanberungcn.

,&)er ©äfimo gehört einem bcr merfroürbigftcn lebenbcn

SBötferftämme an, er liefert einen fdjlageuben 93en>ei3 bafür,

bafj fid) ber ÜHcnfd) ben 9caturöerf)ältniffcn anpafrt unb fidj

über bie (5rbe oerbrcitet. <3o weit wie man bis flum Storbpol

oorgebrungen ift, ift man auf ©puren bicfeä nribcrftanbgfäfjigen

SBolfeS gcftofeen.

<2o träfe, wie fid) bcr (SMtmo burd) feine ganje bebend*

weife, burd) feine finnreidjen ©erätljfdjaftcn, fein ?lu§fcf)cn unb

feinen ftörperbau oon allen anberen SBolfSftämmen unterfReibet, fo

gleichartig finb in jeber Sejicbung bie »crfdjiebenen ©äfimo*

ftamme untereinanber. (Sin ungemtfdjter ©äfirno öon ber 93e«

ringsftrafce ift einem Oftgrönlänber fo fprcdjenb ätjnlid), bafj

man feinen Slugcnblitf bariiber im fttvetfd fein fann, baft bie

Reiben berfelbcn SRaffe angehören. 2tuct) ifjre Sprache t)at eine

fo auffallenbe 9Xe£>nticr>fett, baft ein ?llaäfae3fimo unb ein ©röw

Iänbcr fieser otjne grofjc ©djmicrigfeiten eine Unterhaltung mit*

cinanber führen tonnten.

Äapitän Slbriau ^afobfen, bcr ftrönlanb unb 2Uaäfa

bereift I)at, cr^lte mir, baß er fid) in bem letztgenannten i'anbe

mit bem wenigen ftröulänbifdj, ba* er tonnte, 511 beljclfen Oer-

«anfru. »rönlanb Ii. 17
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modjtc. Unb Öicfe Golfer finb burd) mel)r als 600 geogra*

pl)iftf)c Weilen — eine 8trctfe, bie ber (mtfernung tum Sonbon

bis £um Subait glcidjfonunt — getrennt. (Sine foldjc (Sinfjeit

in ber Spradjc bei fo fern voneinanber luotjuenben SPolfs»

ftämmen ift molil einzig baftetjeub in ber Wcfcfndjte ber 9ttenid)l)cit.

Tie Welmlirfjfeit, metdje und) jeber SMitung bin unter ben

(Ssfimoftämmen Ijcvrfdit, läfet barauf jdjliefjen, bafj fie urfprüng«

lid) ein fleincr 8tantnt geiuefen finb, ber fid) erft in fpätcren

Reiten über bie jefct tum Unten bewohnten i'änbcr Derbrettet fnit.
1

Taft fie fid) über biefe in nerljöltnipiöBioi furjer ^eit

fjaben verbreiten Kinnen, oljuc bod) luic bei ben größeren Hölter»

umnberungen in /porben aufgetreten $a fein, ift Icid)t crflärlid),

wenn mau bebentt, baft iljrc jefoige .f>ctmatl) \a ben ungaftlidjften

Ebenen unferer ISrbe gekürt, 311 Ebenen, bie faum jemals be»

woljut geuu-feu finb, jebenfalls nidit für beftänbig, bis bic listimos

fie in iBcftfc nahmen, unb wo fid) iljrcr Ausbreitung fotglid) utd)ts

aubercs als bic 9iatur felber feinblid) gegeuübergeftellt bat.

Ter Strid), ben bie lisfimos je^t betuotjnen, erftredt fid)

ium ber ü&kftfüfte ber ^eringsftraftc über Alasfa, 9?orbamcrifas

Worbfüftc, bic uorbamerifanifdjeu arftifd)en Sufelgruppcu unb

bic Üikftfüfte (Mrünlanbs bis au beffen Cftfüftc.

Turd) feine abgefonberte Stellung bat ber (Sstimo ben

Anthropologen uiel .Stopf$erbrcd)cn oerurfadjt, unb über feine ^u«

fünft baben fid) bie wibcrftreitcnbften Aufidtfcn geltcnb gcmad)t.

(5s ift liier nid)t ber Crt, tiefer auf bics Tl)cina eiu^u»

geben, bas uod) längft nid)t abgcfcfjloffeu ift. 9htr fouiel läftt

1 Xtcic Ädinlidjfcit Hefte fid) ja übriant* aurf) bellen erflären, bau

eine ietjr alte Mafie ift, bei ber alles $it beftimmten formen erftarrt

ift, unb bie fidi jettt allntiiblid) tieränberit; hierauf fdjeiitt ja aud) ir)re

nad) jeber Miditiuia, bin abflciuubcrre SteUitua, ipic tljrc Dollfomincncu

Werätliidiafteu p beuten. Rubere ^crl)ältuifje fdjeinej» jebod) tbeiliveifr

rtcflcit eine foldie flmtalune \u fprrdjrn.
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fid) mit annäfjernbcr Sidjerfjeit jagen, bajj bie ©«fimoS ^ule^t

oon ber an ber SBcringSftrafee ober bem ©cringSmecr gelegenen

Äüftc (möglidjerwcife oon ber amerifanifdjen Seite) gefommen

finb unb fid) oon bort aus öftlicf) über baS arftifdjc ?lmerifa

bis ©rönlanb ausgebreitet tjaben.

Dr. SKinf, ber fid) baS Stubium (MrönlanbS unb ber

(SSfimoS $ur Lebensaufgabe gemalt I)at, unb ber ofnte ^rage

bic größte Autorität auf biefem (Gebiete ift, meint, baji bie

Staffen ber (SSfimoS unb il)re ©erätljfdjaften jcbenfalls im

wefenttid)cn aus Slmcrifa ftammen. ßr bält es für möglid),

bafj bic ISsfimoS einmal im Innern oon ^(fa^fa gemofmt l)abcn,

wo fid) nod) eine nid)t geringe 9(it£af)( oon „3ntanbScSf imos"

finbet. 3n ocrh^ltnitwtäBig fpäter 3cit fo11 e»1 berfetben

nadj ben Stuften beS SöeringSmcercS ober ßiSmeercS auSgewanbert

fein, entioeber oon ben Sdjätjcn beS ÜKeercS 1
gclorft ober oon

feinblidjcn, friegerifdjer gefonnenen 3ubianerftämmen oertriebeu.
4

Siinf weift ferner nad), wie bie Worbmcftiubiancr fowobl

auf bem feften Laube jagten, als and) ftifdjfang auf ben Seen

unb ^lüften in itjrcn itanoeS aus ißirfenrinbe betrieben. Ta$-

jelbc muffen benu aud) bie urfprünglid)en 3nlanb*cSftmo* ge=

tljan Ijabcn,
3 unb in il)ren ttanocS finb fie mal)rfd)eintid) auf

bie SRorbweftfeitc SUasfaS 51t feewärtS gebogen, 3c weiter fie

famen, befto fpärlidjcr würben bic Salbungen, fo mußten fic

beim barauf fiunen, ein (Srfafomittct für bie Söaumriube ftitm

Rieben tyrer ilanocs 51t finben, unb ba ift es beim nidjt un-

1 Tiefen OJrnub ßiebt Dr. 9i in f in feiner 9lbl)anblunß : „The
Eskimo Tribes" an. sJKittt)eilunßcn über ©rönlanb, SJb. XI., Höpen-

Ijaßen 1887, 3. 32.

* Dr. Siinf „©«rimoifcfie 3Jiärct»cn unb 8<>ßen" ( Supplement, Höpen-

b,flgen 1871, S. 217.
3
Tic Snloitbee^fimosi in ?lla*fa betreiben nod) beutjutage ftiidnmifl

auf bem ^lüffcit in Hüitoe* nu$ ^irteuriubc.

17«
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260 Settel XXVI. $er 0rönlänbifd)c (SöKmo.

tt>af)rfd>einlid), bafc fte fid) fdjon auf bot ^lüffen bcr ^cüc bcr

gefangenen ©eetfyiere bebteut tjaben, benn nod) jefct fiet)t man

Söeifpiele batton bei einzelnen ^nbianerftämmen. 1

(£rft als bie ßäfimoä mit Seegang unb ^lufjmünbungen

in ©erüljrung famen, fingen fie aümäl)Iid) an, ityren Sööten ein

$ed JU geben, bis fie fdjliefjtid; bie Oberflädje ganj überwogen.

$)amit mar ber Äajaf fertig, ber aud) in feiner ganjen fioxm

unb feinem 93au mefjr an bie inbianifdjen Söirfenfanoes al*

an jeglidjc anbere norbafiatifd)e ©ootsform erinnert.
8

Sin ber Äüfte angelangt, entbedten fie, bafe itjre ßjiften*

im mefentlidjen öon bem Seerjunbsfang abhängig fei, fie festen

infolgebeffen ifjre gan^e Shraft barauf ein unb bie Äajafä führten

ju ber ©rfinbung ber 5al)lreidjen eigenartigen unb benmnberung*«

tuürbigen ©erätljfdjafteu junt ftajaffang, bie fid) ju immer größerer

1 £a$ SJcjieljcn bcr lööte mit ftcüen fdjeint au innreren Stellen

bcr ©rbe, ßanj unabfjänaja, ooneinanber, crfititbcn flu fein. Coracle
ober Äorbböte (aud ftorbgefledjt angefertigt unb mit fteUcn belogen)

mürben toon ben alten Griten unb ÜJelen bcnujjt, um über grofie Ströme

unb Sutten p fefccn. Wcbnlidfc "flöte follcn nod) jefct bei ber länblidjen

$3et>ölterung Großbritanniens unb 3>rlaubä beuutyt unb mit fteDen ober mit

Sadjätud) überwogen werben, ^cbcnfalld »oeifj idj, baß bie ftifdjer an ber

ÜBeftfüftc »on 3rlanb gans allgemein feilböte benufeeu, bie grofjc 'Heini'

lidjfeit mit ben grönlätibifaVu ftrauenböten haben, ferner follcn äl)nlid)e

feilböte feit unbeglichen fetten in 3»bien in Gebrauch fein, 3» ?lfrifa,

Wmerila, ?luftralicn unb ^clniicficn hat man fie bei balbnulben Wollt-

ftämmen gefunben unter Slcrbältniffcn unb mit Slbmeidjungen, welche bie

"Annahme bcred)tigt erfdjeinen laffen, bafi fie an Crt unb Stelle erfunbeu

unb nicht ton anberen Woltern eingeführt finb. Tie SHce-Onbianer

beiluden ebenfalls» folcfc SJöte.

* Tic Zürfen haben ein Söort „Majef" für eine gemiffe SJootäarl

Za3felbe SBort fommt aud) in ber ferbifcheu, ber bulgarifdjen wie in ben

meiften flauifcbeu Spradau oor — thcilweifc unter ber {vorm Jtajuf —
bte nach Sibirien hinein; ferner finbet man c*t im Gricdnfcben, ffluntä-

uifdjeu, Aüirbifd)cn ic 3<h habe cä inbcffcii nid)t burd) Slfien »erfolgen

fönneu. SSahrfdieiulid) ift c* ein türfifche* ®ort unb ftammt in biefem

CfCiüe mehr am Cfteit. Xie .ttamtfd)obalen benutzen auf ben bluffen
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9Sofllommenf)eit enttoitfelten. 2)a8 90?aterial gu tiefen ©erätb/

fdjaften erhielten fie abermals aus Sinterifa, htbent bie inbiani«

fdjen Pfeile mit ben ©teuerfebern, roeld)e für bie fianbjagb benufct

torben, ifjnen bie erftc SEöurftoaffc für bie ©eejagb lieferten, ©olcfye

Heine Harpunen ober SBurfpfeile mit ©tcuerfebern finb nod)

b,cutautage auf bem füblid)en Sljeil ber SEöcftrufte oon Sllaäfa

in ®ebraud).

SBenn man in nörblid)er 9iid)tung an biefer Äüfte entlang

gcl)t, fo oerfdnoinben bie Sßogelfebern jebod) balb, unb eine

«eine an bem £arpunenfd)aft befeftigte üölafe tritt an ib,re

Stelle. 3Ran faf) fid) genötigt, foldje SWtttel an$un>enben, um

bem Untertaudjen unb bem ©djroimmen ber ©eefjunbc ein ,f>inber-

niß in ben SBeg ju legen, ferner tjielt man e3 für notfjtoenbig,

bie ©pifce fo cinjuriduat, baß fie bei ben ^Bewegungen bcS ©ee*

fjunbeä nid)t abbiadt), fonbern abfiel unb in einem SRiemen am

©djaft hingen blieb. Sluf bie SBeife entftanb ber fogenannte

SBlafenpfcil, ber allen ßäfimoS befannt ift.

hieraus t)at fid) mögltdjcnucife aud) bie finnrcidje £ar»

pune mit ^angrienten wnb ^n fc entroidelt. Um größere ©ee»

totere $u fangen, lourbc bie 23lafe bann größer unb größer ge*

mad)t, ber Ucbelftanb aber, baß fid) baburd) ein p großer fiuft»

roiberftanb bilbete, fo baß ber ^Sfeil nidjt meit unb mit genügen«

ber töraft getoorfen werben tonnte, tjat fid) balb eingeteilt.

?*öte, bie fie Moiaf Ij- taf tim nennen. Tief ift mÖglidu*rnjeife basdelbe

SSBort, inbem tat tim eine auffaUenbc ^Ictjnlidjfeit mit tattou fyat, bem

dornen für eine SBootsart, -bie auf bem SReere gebrannt wirb. ^Stelje

ttradjeriitititoto, Hist. et deser. de Kamtschatka, ^mftcrbain 1770.

$b. L i Ter erfte Ifjeil *>on ftoiatt) erinnert ftort nn bas Majcf ber

lürten unb bos> ttajaf ber (Ssfimo*, es bebarf inbeffen eines) umfang>

reidieren Watcriale, um 311 entfrfjeibcn, ob ein 3"fant»'enl)ang jtt>ifd)en

biefen SHortern ftottfinbet. Tie (fritfcrming jroifdien bem Crt, von bem

bie dürfen gefommen finb, unb ber fteimatf) ber Mamtfdjabnliit ift jebod)

möfllidjenöeife nidrt fo feljr groß.
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262 Sapitel XXVI. $er flröulänbifdje Gätitno.

Wlan trennte il)n bann oon ber $arpune nnb liefe tyn nur

mit berfelbeu ober üielmcfn* mit bereit Suifcc, oon ber er abfällt,

mit einer langen, ftarfen Seine, bem Jangriemen, oerbunben

fein; bic $arpunc felber mürbe tum nun an allein geworfen,

ben Siemen nad) fid) jiefyenb, bie ©lafe marf man erft au*,

nadjbcm baö Ztycv getroffen mar. 1

2)aa jroeiblättrige Majafruber l)at fid) möglidjcriueife aud)

aus bem einblättrigen SRuber ber Snbianer cntmirfelt. ©ei ben

($*fimo* im füblidjeu 9lla*fa finbet man aud) nur ausfdjliefjlid)

foldjc; erft auf ber Morbfeitc be* 3ufonfluffe$ trifft man jioci»

blättrige SRubcr, bie einblättrigen finb aber bod) nod) überroiegenb.

Leiter nad) Horben unb Cften $u finbet man beibc 5ormen /

bis baö jrociblättrige ÜRubcr öftlid) öom SDiarfen^ieflufte bie

*ÄUcint)errfd)aft erfjält.

Xic bleuten — ein £eitcnjrucig ber (Ssiimo* — fd)cineu

munberbarermeife nur bie ^mciblättrigen Siajafruber 311 feunen.*

Tk .ttcuntnifi ber afiatifdjcn Getimoa ift in biefer wie in

aitberen üflejicljungcn foärlid), e* fd)eint, als ob fic im mefent»

lidjen nur jmeiblätrrigc SRuber l)aben.
3

£ie$ alle* fd)ciut alfo auf ben ^ufammentjang ber (Sstimo*

mit ben ^nbianern fjinjubeuten. (Sin ©erätf) inbeffen unter»

1 Tic Worbn>eftinbiancr unb IfdjuftfdKrucu benu&en übrigens aud)

£uupuncu unb bie flroftc Wlafe fluni ftana. ber aroften Seetlncre, iiibcm

fie biefc Waffen oou flröftercu offenen Äanocif ober feilböten auä werfen.

(Sa l)at jebod) ben Vlitfdtri», al* luenu fic bie ^emituiua, üon ben (Safiinoö

gelernt Ritten.

s
eielje n.St. (£oot nnb Äina, „A voyuge to tho Pacific Ocean

ort. tliinl etlition, Vonbon 1785, vol. II., 3. 513. Sieljc ebenfalls

fVäterc Sd>riftftt*Itcr »nie (Hiot u. ?l.

8
Uierfunirbifl ift e*, bnft bie ^crooluter ber Oufel St. iiaiurence bie

»ajal* gar nidit $u leimen fdjeinen. £ie hoben nur grofic, offene feil-

böte öom fclbeit Stou roic bie Iirtmftirf>erneu. «cral Horben«! jölb*

^caareifr um Wien unb Europa Mriftianin , ^loetter Iheil, Seite 24!>.
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ftapitcl XXVI. Scr
fl
röuIoubifdjf mimo. 2<>3

fdjeibet ifm bcutlid) tum bieten unb nähert Um ben afiatifd>cn

9tomabenüölfcrn, nämlid) ber .§unbefd)litten..

2Benn man bic 3nfa»'ißeruaner aufnimmt, bie baö l'ama

alä Üafttf)icr bcnutycn, fo rannte bic amerifanifdje Urbeoülterung

bic ÜBcnutjung ber Xt)iere $um 3ic^eu 00cr Iwflcn nid)t. Mcr»

binge Ratten bic $nbianer eine %rt tyalbgeaäljmtcr .£>unbc, aber

biefc würben faum $u trgeub etwa* üenoenbet. £er Sdjtitten

unb ba* ^unbcfutjrwerf bringt fofglid) ben ©afimo Slficn be>

tradjtltcr) näljcr. $lud) joUen bic §unbc ber (Säfimos (uad)

i'ütfc)' bem famtfdjabalifdjeu $mnb fcfyr älmlidj fein.

Sic Slnroenbung bc£ .fcunbC'S 311m ßietjeu uerrätf) $n>cifel*»

oljne einen tjoljen $rab ber (Suiu>itfctung, unb biefer $ug tönt

ben 3»iamtnen^anfl
Dcr ß^fimo« mit ben aftatifc^eii s

J$o(ar=

üolfem al$ fel)r glaubhaft erfdjeinen. (S* muH jebod) gleia>

zeitig fjeroorgeljobcn werben, bafj bie (sefimo* felbcr ba* 9ienu«

ttyier niemals geeint unb sum ßieljeu bcnu&t fjaben, obwobl

in iljren Sagen bie 9icbc bauon ift. Xagcgcn ift bie« ber fiaU

bei ben meifteu afiatifdjen ^olarodlfeni. £ie Mamtfdjabalen

bilben freilict) eine ?lusnal)me, moburdj fic fid) abermaf* ben

(Sefimoö nähern.

ift inbeffen nid)t unbenfbar, baft bie östimo*, bic im

übrigen einen fo ausgeprägt crfhtberifdjen ÖJeift baben, fetber

auf ben ©ebanten gefommen finb, 3«fltMcre ab$urid)ten unb

Sdjlittcn anzufertigen.

SBenn fic nod) feine £mnbc gebabt haben, fo baben fic

möglid)cru>eife ben ^olanuolf gc$äl)mt, unb c$ fann fein, bafi

it)re .£nmbe uon biefem abftammen; einzelne ber cäfimoifcfycn

«Sagen fdjeinen aud) hierauf binjubeuten. 3u biefem #allc

mürben alfo bic Vlfiateu ba* $enufcen ber £>uubc juiit iyat)ren

1
Tt- ö- i'ütle Grmaii* «rdjiü, *b III., Seite 44G-404. IHM.



264 Äapttel XXVI. Ter ßrönlänDtfäe <S«fimo.

oon ben amerifanifd)eu (S$firao$ gelernt, wie aud) oon ifmen

ibre igmnbe erhalten baben.

(£iu Öterärf), welches ben (Säftmo foroo^I oon ben 3nbianern

9Jorbamerifa£i, wie oon bcn aftatifd)en Golfern urtterfc^eibet, ift

ba3 SBurfbrctt.

Werfwürbigcrweife fennt man nur in wenigen Öcgcnben

— waf)rfd)einlicf) nur in breien — biefe f)öd)ft finnrcicr)e (&>

finbung, burd) wcld>e bie Sänge nnb bie Straft beä kirnte« be»

beutenb crf)öl)t wirb, iubem es wie eine Sdjtcuber wirft, —
nämlid) in $tuftratieit, wo baä SBurfbrett febr orimitio ift,

im Sanbc ber ßoniboer unb $icouer in bem oberen

Stmajoncubiftrift, wo e$ ungefähr auf berfelben Stufe ftef)t

wie in Sluftrafien, unb enblid) in bcn oon ben (SäfimoS bc«

woljnten Säubern, wo c* feine b,öd)ftc ©ntwitfelung erreicht.
1

(5s ift faum onsunebmen, bafe ba$ SBurfbrctt an fo oerfdjicbencu

Stellen erfunben worbeu ift. Um weldje $cit bie ßäfimoä ©rön»

taub erreichten unb fid) für immer bort nicbcrlicfjen, ift meiner

Meinung uad) unmüglid) beftimmen. $afj cd maf)rfd)einlid)

erft fpät gefdjal), gcljt au* bem bereits* öefagten b<wor, es

fdjeint mir aber burdjaus nidjt bewiefen, baft fic erft im

14. 3af)rbunbcrt an ber grönlänbifdjen SBcftfüfte ciugewanbert

finb, wie man am ben ielänbifdjen Sagen fdjlicfecn will. Slücr*

bingä fd)cint e$, baft bie norwegifdjen Kolonien Sßeftcrbögben

unb Öftcrbngbcu erft um biefe ^eit ben ernftfjaften Angriffen

ber Sfrällingcr (ISefimoä) ausgefegt gewefen finb, bie in .'porben

au» bem Horben berange^ogen fanien; beswegeu fönnen fie aber

lange oor jener ;}eit, ja lange uorljer, ebe bie Norweger nad)

Wrüulanb tarnen, bort anfäffig gewefen fein. Sic fdjeinen in

1

lieber bie üeridjiebcitcn JVornteii be* 3Burfbrcttc$ bei ben Stflitno*

liehe Wafona ?lbl)anbIuHfl barüber: Annual Itoport etc. ot* Smith-

xminn Institution üoh 1*8-1, Part II., Seite 279.
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bcn erftcn 400 Ctobren, roäfjrcnb bic ÜRormeger bort anfäffig

waren, nidjt auf bem füblidjen Ifjcil bcr ftüfte getootjnt $u

fjaben (bei Öfter* unb SBeftcrbngben), ba nid)t$ baoon in ben

Sagen erroäfjnt wirb, aber eä tuirb ausbrütflid) ffcroorgetjoben,

bafc bic erftcn Worblänber (@rif ber SRotljc u. 31.), bic foroot)t

nadj Cfter. roic nadj «efterbögben tarnen, mcnfd)lid)e 2Sof)«

nungen, Ucberrefte öon Ööten unb Steingerättjfdjaften fanben,

fo bafe man barauS fd)lie&en fonntc, ba& bic Sfrällinger ober

@$fimo$ früher bort gekauft fjatten, unb ba man foldje lieber«

reftc in beiben Slnftebelungen fanb, liegt bie $lnnaljme ja nafjc,

bafj fie fid) nidjt grabe auf flüdjtigcn 93cfud)en bort aufgehalten

ljaben. (f£ ift feine Uumögliajfeit, bnjj fidj bic (Sefimoä ,§al£

über Äopf au$ bent Staube gemacht ljaben, al$ bic Schiffe ber

SSifinger fjerangefegett (amen, bafe bie* aber fo fdmeü gefd)et)en

fein foüte, bafe bic Storblänbcr fie nid)t $u ®cfirf)t befamen, er«

fdjeint mir nidjt iual)rfd)einlicf). 3d) neige mcfjr $u ber 9Innaf)me,

bafi bie Gäfimoö bamalä iljre feften SBolntfifcc tociter norbwärtä

an bcr Siiiftc, norblid) oom 68° 9t. iör. gehabt ljaben, mo fid)

eine reiche Scctjunbä« unb 2BaIfifd)jagb finbet, unb iuoI)in fie auf

ifjrcr SBanbcrung nad) Horben (ogl. unten) juerft gefommen finb.
1

SBon biefen if)ren feften 2L*of)nfi&en au£ fyaben fie auf

(Säfimoart häufig fürjere ober längere 23efud)e nad) bem füb*

(teueren Xtyil ber SBkftfüftc gemadjt unb bort if)rc Spuren

tjintertaffen. «fö bic Worüber wäbrenb ib,reö 9fafentt)alW

im üanbe gen Horben ftreiften, trafen fie fd)Iieftlid) mit ben

(Säfimoe Rammen, ^rof. W. Storni 8
ift ber Slnfidtf, bafe

1 Xort oben rjaben fie ben ßonjen hinter öiele Seetwnbc auf bem

teile fangen föniten unb bie« ift eine Gangart, bie fie Ijöber int Horben

erlernt ljaben muffen, unb bie bort ibje foauptfanflart gebilbet fjat.

* Wuftao Storni, Stubtcn über bic S$inlanb$reifen u. f. 10. 3aör*

büd»er für Worbiidjc flltertnumstunbc unb (Hefcfiicrjtc 1887, Äopentjaflcn

1888, Seite f>fi.
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bie« erft im 12. 3al)rl)unbert gefdicljcn ift.» 3>ic „Historia

Norvegiae 44
berietet, bat? bic gröiüänbifdjcn 3ägcr in beu

unbemannten (Megenbcu bes nörblidjen ©röulanb Meine 9Hen>

fdjen trafen, loeldjc fie «frällingcr nannten, unb bic fteinente

Keffer unb ^feilfpifeen au« ftifd)bein benufcten. 9?ad)bem bie

nürblidien Slnfirbelunaen überuölfert mürben, rücftcn bie @«fimo*

gen 8iibcn, unb ba bic 9tormcger überall, wo fic ifmen be«

gegueten, fcinbtid) auftraten, haben fie oicüeidjt um ba« (inbe

bc* 14. 3al)rl)uuberts Vergeltung geübt, inbem fic juerft

(uad) 1331) Vcfterbtogbeu angriffen unb ^erftörten unb fpäter

im 3at)ie 1379 einen iKaub^ug nad) Cfterbygbeu unternahmen;

in bem bann folgenbeu ^aljrluiubert fdjeiuen fic biefe Kolonien

gänjlid) jerftürt ^u l)abcn.
s Um biefe ^cit fallen alfo bie

(Ssfimo* juerft feften ftnft in bem fiiblidjen Iljcil be« itanbc«

flefaftt hoben.

$afe jmtid)en beu alten SRorroeaern unb beu (Säfimo«

Mampfe ftattgcfnnben haben, barüber ifabeii fid) aud) bei ben

Üefoteren mehrere «aßen erhaltet!. (Vcrgl. Wint, e*fimoifche

TOrdicu unb «agen.) £afj aber bie (Mimoä förmlidjc 9iaub«

1 lieber ba* ^ufammeutreffeu mit beu alten Worrocgera befreit

aud) bie (**fimoif ielbcr mehrere 3afleii Siebe Winlo ci*ftntoifd)c Saßen

unb Mannen.
* Wan bat flciuötjulid» auc- ber ,"vl<'>amaunaiart.e beu Sd)lu& Rieben

roollrti, ba» ber fi filier bereite ermähnte Ibora.il* Crrabein«ifoftre

bereit* um ba* ^aljr 1000 bic G«rimo0 an ber füblidjen Cftfüfte Ördn-

lnub* betroffen baben ioll, inbem bie bort ermähnten „3<*uberinnen" folrbe

flcroeieu ieiu muffen. Sd)ou i*rofefior Storni bat barauf aufmerlfam

fleniadn Stubicu über bie *inlaub#rftien, Sonberbrud, Seite f><>
, baft

ber abcntenerlid)e (Sljaralter bieier Sage un« uid)t geftattet, einen Sd)lu&

und) biefer Nidituua, bin sn ,',iebni SKait barf aud) nidjt üerflcfien, bah

bie ivmbfdjrift be* erfteren an* bem ^aljre 1400 flammt, alfo lange

nadi ber ^eit. in meldier bie Wormeger mit ben £*fimoä an ber ©eft>

füite jufammeutraien. Selbft inenn mit ber Zauberin mirllid) Göfintos

gemeint finb, roa* borijft jnnrifelbaft ift, fo fanit bic* eine fpätere .^in^u-

piguug fein

Digitized by Google



pge uittentommeit l)abcn follen, fdjeint fcl)r lucnig mit if)rem

jefeigen (£l)arafter in ©iuflang 51t fteljen. £af)cr Famt ein %vl*>

rottungätrieg xvoljt faum ber ©raub bem Verfall ber tfolo«

nien geroefen fein; möglidjettoeife tjat bic 9)iifd)uug ber itolonifteu

mit ben Gsfimo* feinen Hjcil baju beigetragen, ba bie (Europäer

ber Damaligen &tit faum weniger empfänglid) für ben üiebreij

ber ©afimofdjonljeiten geroefeu fein merben, al* c$ bie jefcigen finb.

lieber ben 28cg, auf meinem bic ©*fimo* nad) ber Söcft-

füftc ©ritalanbs eingemanbert finb, f)at eine große SWemung*»

t>erfd)iebenf)cit gefycrrfdjt. Dr. 9? int (teilt bie ^öebauptung auf,

bafj bic Gsfimoä, inbem fic über ben 3mitt)funb famen, nid)t

in füblidjer SRidnung au ber SScftfüftc entlang gebogen finb,

nms baü? ÜRatürlidjfte 511 fein ferjeint, fonbern bafj fic nörblid)

um bie 9forbfpitye be* üaubcä l)erum$ogen unb an ber Dft=

füftc l)eruntcrfamen, oon luer am folleu fic bann fpätcr ifyreu

28cg fübjoärt* um bic 3übfpi&c bc$ l'anbe* bi« *u ber 2Bcft=

füftc genommen Ijabcn. £icfe 9lnnal)mc bafirt im mcfcutlidjcu

barauf, bafj XljorgiU Drrabeiusfoftrc bic Gsfimo* au ber

Cftfüftc traf, — unb bie* mar ba* erfte ÜDial, bafi bic

9Jortoeger mit itjnen aufammenfttefeen. 9luf bie Un^uocrläffigfcit

biefe* i8erid)t* ift bereit« bei früherer (3Mcgcuf)eit aufmerffam

gemalt toorbeu. llcbrigene ftctjt eine foldjc Sluualjme oon ber

(Simoanberung ber @*fimo* in bireftem Söibcrfprud) mit ben

58erid)tcn ber Sagen, inbem au* benfelben rjcroorgcljt (oergl.

oben), bafi bic (Sefimo* oon 9torbcu Jjer unb ntdjt am bem

6üben famen (^efterbngben mürbe oor Cftcrbugben serftört).

$od) ein anberer Umftaub beutet meiner Meinung nad) auf bie

Uumatjrfdjcinlidjfeit einer foldjen Söanberuug l)in, — toenu fic

nämlid) in nörblidjcr Oiidjtung um bie 9iorbfpifce bc$ Sanbcä

oorgebrungen fein füllen, fo muffen fic wäbrenb ber $ctt, in

roeldjer fic fid) bort oben befanbeu, wie bie arftijdjcn .§oa)ltiubcr
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gelebt Ijaben (b. f). wie bie Sstiutos bei ftap fjoit unb nörblid)

baoon), fid) mefentlid) oon ber 3agb auf bem @ife ernäfjrenb,

mit £unbefd)litten fafyrenb unb weber tfajafs nod> ftrauenböte

befi&enb, ba bas ftetö mit ©iä bebeefte 9fteer ben ttajaffang unb

ben ©ebraud) ber Sööte faft jur Unmöglid)teit madjt. Xafj fie

ficf> bann, wenn fie wieber in füblidjere, eisfreie (#cwäffer an

ber Oftfüftc tarnen, abermals ^rauenböte wnb tiajats gebaut

fjaben, ift freiließ an unb für fid) niajt unmöglid), ba fie bie

Srabition mof)l bewahrt fjaben müffen, baß fie aber, nadjbem

fie mit bem Äajaffang aufeer Ucbung gefommen waren, biefen

wie bie baju gehörigen QJerätf)fd)aften fogar $u einer größeren

SBoHtommeuljeit entwideln tonnten, als in anbercu (ftegenben,

bas muf? benn bod) unwaljrfdjcinlid), um nici)t gu fagen uu*

möglid) genannt werben.

ÜKeiner ^Meinung und) ift es bie natürlicfyfte (Srfläruug,

bajj bie ©SlimoS, als fie über ben <2mitt)fuub tarnen — unb

biefen 28eg muffen fie natürlid) eingcfdjlagen t»aben — füb.

märtS an ber .Slüfte entlang sogen unb fid) bann fpäter um

bie £übfpifcc bcS Raubes Ijerum bis au bie Cftfiifte begaben.

Ob bieS öefeterc bereits gefdicljeu ift, cf>c bie Norweger nad)

(Mrönlaub tarnen, wiffeu mir nidjt.

?luf il)rem $Segc nad) 3 üben oom Smittjfunb aus ftettte fid)

ifynen ein großes .^inberuife in (9eftalt bes 9)Jcloille<@Hetfd)erS

(uugcfäljr auf bem 76° 9i. iPr.) entgegen; berfclbe getjt bireft

in baS 2Keer f)iuauS, bort, wo bie ttüftc eine lange oon Snfclu

unbefd)ü&tc Sinie bilbet; aber einesteils Ijabcu fie auf ber 3nnen«

feite bes XreibeifeS in iljren feilböten vorbringen tonnen, unb

aubcrntl)ei(S fiub biefe Sdiwierigfeiten jebenfallS nid)t größer

als biejenigen, weldje mit einer Säuberung nörblid) um ba£

i?aub Ijerum oerbuuben fein würben.

freilief) wirb biefe le&tcrc ^Innaljmc eiu wenig baburd) er»
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fdjmert, bafe bie (Ssfimos ber Oftfüftc $unbe mib £>unbefd)litten

Ijaben, meiere an ber füblichen SBeftfüftc nttfjt benufct werben.

Söebenft man inbeffcn, mic oerfyältnifjmä&ig fdjneü* bie (Ssfimos

in iffren 5ra"enböten reifen unb wie fie in früheren Griten an

ber ftüfte auf unb ab ftreiftcn, fo liegt bie Slimafjme naf)e, bafj

bie .§unbe oon bcmjeuigen 5£tjeit ber 2Beftfüfte ©rönlanb«, too

fie nod) tjeute benufct werben (£>otfteinborg unb baS nörblid)er

gelegene £anb), bis gum Äap fiawd mitgebracht roorben finb,

felbft wenn bie füblidjer toofjncnben 93ötfer bie §unbe$ud)t auf«

gegeben fjarten, roas freilief» nicf)t anzunehmen ift, wenn man

bebenft, bafj bie (Ssfimos nod) fjeute an ber ganzen SBeftfüfte

entlang .£>unbe galten. SBenn im toefentlidjen auf ÖJrunblage

oon ©igentfjümlidjfeitcn bie SJefyauptung aufgefteüt ift, bafj bie

©SfimoS ber Cftfüfte meljr Sßerbinbung mit ben ?UaSfa.@sfimos

gehabt fjaben follen, als mit ben ßsfimoS ber SBeftfüfte (auf

bem SBege nörblid) um ©röntanb t)crum), ba fd)eint bie ©in«

roenbung natje $u liegen, bafj in biefem ftaüc if^re Spraye ben

(Srftcren näfyer fter)en müffe, maS jebod) feineStocgS ber ^atl ift.

-Die jefcige Ausbreitung ber (Ssfimos an ber SBeftfüfte oon

©rönlanb erftreeft fid) oom £mitl)funb bis jum Map ftarocl.

3f)re $af)l in bem bänifdjen Xtjeil ber SBeftfüfte beläuft fid)

auf ca. 1OOO0. 3tn ber Cftfüfte wormen, nüc mir oon ber

bänifdjen ftrauenboot«(ijpebition (1884—1885) miffen, ©sfimos

bis *u ber flngmagfalif-öegcnb (auf bem 66° ©r.). 9iörb.

lid) baoon wofmten, mic bie (SSfimoS Äapitän #otm mit«

tljciltcn, fomeit es iljnen befannt mar, feine für beftänbig.

Snbcffen merben Ijänfig Reifen nad) bem Horben unter«

nommen, n>al)rfd;cmlid) bis jum 08. ober 69. !örcitengrab, unb

oor einigen 3al)ren Ratten jtoci ^rauenböte ben 2Bcg cinge«

fdjlagen, oline bafj man fpöter je mieber oon il)nen gehört

ljättc. Cb nörblid) oom 70. Sreitcngrab nod) IxsfimoS mofjnen,
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weift man nid>t mit ^eftimmtheit. (Sla Oering fanb i. 3-

befanntlid) jroci Familien ungefähr auf bem 74° <R. $r., feit

jener $eit bat man aber feine toieber gefeljen, unb bie bentiene

(Sjrpebition, bie i. 3. 1809—70 an biefer ttüftc entlang reifte

unb bort überwinterte, fanb wot)l .ftäufer unb anberc lleberrefte,

tueldjc bie (SsfimoS bort binterlaffen tjatten, aber feine Wenfd)en,

weshalb man annahm, baft biefc ausgestorben feien. Dies fommt

mir jebod) ^temtid) unwahrfdjeinlid) oor, beim bie (Ssfimos finb

eine fcfjr wiberftanbsfäl)ige Waffe; baf? man bort fein IcbenbeS

^efen antraf, mufi einen anberen Gtatnb f)aben. 2ie fönnen

grabe *u jener ^eit weiter uorbmärts ober gen 3üben gebogen

fein, unb felbft, wenn bics nidjt ber frill gewefen fein follte,

fo wobneu fie oft fo jerftreut, baft man Unten gan$ zufällig

nid)t begegnet fein mag. Wan barf nidjt uergeffeu, um weldie

ungeheuren «rreden jerflüfteten ttanbed es fid) hier baubclt,

aud) ift eS nidjt fidjer, bafe, feibft wenn mau in bie $Ui)c ihres

Aufenthaltsortes gefommen ift, man fie bort angetroffen bat,

beim fie finb febr furd)tfamer Watnr unb fönnen bas SBcttc gc«

fiicfjt ober fid) oerftetft haben, unb ihre ;}clte unb Käufer finb

in einiger CSntfcrnung ittcfjt leidjt ju entberfen. Weiner Weinung

nad) fönnen nod) beute feljr wol)l ISsfimos an jeuer .Siüfte toobuen,

unb infolge ihrer abgejonberten Stellung, bie jeglidjc birefte ober

iubirefte ^erbinbuug mit ber ciuilifirten SBelt uninöglid) gemad)t

bat, müffen biefe ,}u ben in etbnologifdjer .piufidtf intereffauteften

Woltem ber (Srbc geboren.

B. Tas ?lusfcbcn, bie Mleibung, ber Majaffang,

bie Käufer.

Xa« ?lu$fe()eu ber mforünglidjeu (SsfimoS hatte id) bereits

früher (Gelegenheit ;>u fdjilbem.

Sic haben, wie bort gefagt tourbe, ein breites, gutmüthigeS
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(#cficf)t mit po|eii cJüocn, Heilte, buuftc, -unueifen ein Wenig

fdjrägliegenbe Singen, eine fladjc 9tafe/
nmbe, fette Stangen,

einen breiten SJhmb nnb ftarfe liefern. 5lnf 3d)önl)eit fünnen

fic infolgcbcffcn ja rigcntlirf) feinen ?(n)prnd) madjen, nnb bod>

C*fimo« eon bfr Cfthiftr

(9tad) finrr bunfc 6ic bänii<fjc ..ftoitrbaab"<(fjr|>fbition aufnrnommriim $f)otograpt|ir >

fönnen bie nrjpriinnlidjen (Stfimoacfirfitcr etwa* jefyr Hngie^enbeS

tjaben. £ie 9Ktfdjraffe, bie bnrd) ftreugung uon Europäern

nnb (Ssfimo* entftanben ift, pflegt Iiübfdjcr )tl jein alö bie ur»

fprnnglidic Staffe. X-icfc 3Diifd)c«fiino& baben in ber 9tegd ein

getuiffcä jüblänbijdice, ^nroeilen anffallenb jübifcfycd Slnsjenen,

mit bnnflem ©aar, bunflen Augenbrauen nnb tbeilmeije jeljr

brännlid)er £>autfnrbe. (£s fommen fyänfig gang eble 3d)ön-
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Reiten unter tlntcn oor, fowotyl bei bem ftarfen wie bei bem

fdjwacfjen ©efdjledjt. (Sin Söcifpiel bieder grönlänbifdjen SRifd).

raffe finbet fid) auf Seite 203.

$5ie Hautfarbe ift bei ben urfprünglicfjen ®rönläubern

bräunlidj ober bläulidjgelb, uub felbft bei ben 3)?ifd)lingen fann

eine faft taftanienbraune $arbe oorfommen. $)ie neugeborenen

ttinber finb fjcllcr, aber fdjon Saabt) l)at barauf aufmerffam

gemadjt, bafj fie einen blaufdjmaraen filcd auf bem !tHüdenfreu$

l)abeu, oon bem fid) bie bunfle ftarbe bann fpäter verbreitet.

&olm enoälnrt etwa* 9lel)nlict)c$ oon ber Oftfüftc/ id) felbcr

rjabe inbeffen (eine Gelegenheit gehabt, mid) baoon jn über-

zeugen, maö ba3 ©ctoülmlidje ift; es* wirb ein äQnlidjc* 53er«

fjaltnife fein, u>ic bei ben Alinbcm ber 3apanefeu.

lieber bie töleibung ber ßsfimoö wirb mau fid) nad) ben

in biefem SBerfe enthaltenen ^lluftrarionen einen begriff bilben.

Tic 9)tänncr in Sübgrönlanb tragen auf bem Obcrförper einen

fog. Ximiaf au$ SBogclfell. 2luf bem tfanbe oerwenbet man

meiftenö ba* ftcll ber (Siberganö, aus bem bie Sebent aus»

gerupft finb, fo bafj mir bie Jaunen fifcen bleiben, in ben

&a\aU bagegen ^el^e aus ^ot;lnifcU. ?lud) ba$ ftell uon

Graculus carbo ober Scharf wirb angeioenbet, ba* lefctere ift

ba» ftärtfte nnb befte uon allen, lieber bem Ximiat Ijabeu fie

einen lleber$ug and Stoff (Minorat). $er limiaf ift mit einer

Aiapuje oerfefyen, bie über ben .Hopf gebogen werben fann.

£ic ©eine finb mit söciufleibcrn oon ScclnmbSfell ober oon

enropäifdjeu Stoffen betleibet, an ben ftüftcu tragen fie eine

eigene Slrt oon Stiefeln, „ttamiffer" an* Secl)unbsfell. $icfc

liabeu inwenbig eine 2lrt Strümpfe an* #ell mit nad) innen

geteerten paaren, nad) anfjen bilben fie einen Stiefel an* waffer>

1 ftolm, ÜXitüjcilungrn über örönfonb, *b. H>, 3.68.
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biestern gcH. £ie gütie ftccfen bloft iu ben Äamiffera. £>tc

^Betreibung ber 5raucn ift Derjenigen ber 9)tänner feljr ätmlid),

auf bcm Cberföröer tragen fic einen ^ßelft au£ 5öogeIfetl/
bodj

o^ne Äapuje, bagegen mit einem breiten ißerlenfragen um ben

$al$auäfdmitt. ©oiootyl bei ben Scannern mie bei ben grauen

ift ber $el$ an §al* unb §anbgelenfen mit #unbefell eingefaßt,

oor$ugemctfe mit fdnoaraem. ^Die ©eine ftecfen in ©einfleibern

aus ©eefjunbsfell, bie jebocf) fürjer finb als bei ben 2Rännern;

fie finb an ber Söorberfeite rcidj mit farbigem Seber unb toeifjen

©treifen aus 9tenntf)terleber ober ^mnbeleber oer$iert. 3ult,e^en

befterjen bie ©einfleiber ber grauen owd) ouS 9lenntt)ierfeU. $)ie

Äamifter finb länger als bei ben Scannern unb getjen bis über

bie Äniec. ©ie Ijabeu in ber töegel eine fraffe garbe, oorsugä«

meife finb fie rotf), aber auef) blau, oiolett unb mei§. <5ie finb

an ber Sorberfeite mit einem tyerunterlaufenben Streifen oer$iert.

Urfprünglid) trugen bie grauen lange ^elje au$ SBogelfell

ober SlnorafS toie bie 9#änuer, 1 narfjbem aber bie ©uropäer fic

bie SBenufoung ber meinen XJeimoanb lehrten, fanben fie bie8 ju

fd)ön, um e$ $u oerbergen, unb ftatt itjrc ©eroanbung wie bic

europäifd)en 3)amen oben au3$ufdmeiben, brauten fie nadj unten

$u einen SluSfdjnitt an, inbem fie bie Minorate fo furj machten,

bafj groifcr)en benfelben unb ben SBeinfleibern, bie gan$ unterhalb

ber ^üften fifeen, ungefähr ein IjanbbreiteS ©tücf unbebetft blieb,

fo bafj bie fieimoanb fid)tbar mürbe.

1 $ic urfprtlnglic^eu ftraueupclie pflegten nad) unten ju in eine

Schnippe auf bem Wagen unb eine auf bem Müden ju enben, bie einem

e^wonje glia). State »ebniid)e$ fdjeint auch bei ben Äomtfrfjoboleu

ober Internen gebräuchlich geioefen jju fein; Steiler ermahnt, baß bie

ftuflanta ber grauen mit einem Srfjroanj berfet)en fei. ffr erzählt audj,

ba& bie 3telmerner ©inter« unb {fleifefdmhe haben mit Sohlen an* See-

fmnbSfeE unb baä übrige aus 9tenuüncrfü&en. Xieie h«&en Kamas, ma*

ihm einen SlnHang an ba$ grönlänbifdK „Kamikker" 311 haben fdjeint.

Kattien, örSntanb II. 18
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Xic öSfimoS an bcr Oftfüfte fjaben eine äfjnlidje Xradjt,

bod) üermenben fie faft aar fein SBogelfeH 311 ifjren ^e^cn,

fonbern gröfetcntljcifö ©eefmnbäfell. Taefclbe ift auef) fefjr

fjäufig im nörblirfjen ©rönlanb bcr Jvall.

3m fmufe ging bcr ttrfprüngftdje (Ssfimo, foroof)! SJcann

ate Jfrau, uollftänbig narfeub, mit Sluänaljmc bc* bereite früfjer

D?Äbrficn nrmifdjtrr £crfunft au* „Eurtfrtopprn".

(9tacf) rtnet HJbotograpliit

)

ermähnten 9lätir, eines $tanbc*, ba$ um bic Satben gebunben

murbc. DaSfeflK ift nod) jeftt an bcr Cftfüftc ©ebraudj.

Tic«; ift uatürlicf) eine fcl>r gute uub gcfuiibe ©itte, beim

bie tfdlfleibcr biubcrn bic HnSbünfhtllQ bcr $ant, uub beäfjalb

ift eö befoubers nngefnnb, fic in mannen Räumen ju tragen.

(Sin natürlid)c* iPebürfnif? Ijat fic ücranfafrt, fid) im $aujc bcr

.SUciber 31t entfebigeu, wenn fic fic bort überhaupt jemals ge=

tragen babeu. ?Ü* bic (Snropäcr in* i?anb tarnen, uerlefctc in«
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beffen biefe Sitte bereu ?(uftanb«gcfül|l, unb bie 9Wiffionarc bcfajjen

fo wenig (Sinfid)t, bafe fic bagegen prebigten. So ift beim biefe

Sitte je|>t an ber Sßeftfüfte abgefdjafft, ob fid) baburd) aber bie

SKoral oerbeffert f)at, wage id) nid)t $u entfdjeiben, — id) be«

zweifle e« freilief) fef)r, ein« aber ift ficfyer, ber ®efunbf)eit«*

juftanb ift nidjt baburd) gehoben worben.

$ie SBcftlänber geniren fid) nod) fjeurjutage fct)r wenig

baoor, fid) ju entblöfeen. SBielc berfen fid) freilid) ju, fobalb

Europäer ifjre fürten betreten, meiner Änfidjt nadj ift bie« aber

metjr giererei, oon ber fic glauben, bafe fie un« gefaßt, al«

wirflidjc« Sdjamgefüf)!, benn fie oerricrjten im übrigen bie un«

benflidjften Singe auf bie natürliche SBeife oon ber SBelt, of)ne

ftcfy gu geniren. ©ntberfen fie, bafe ein (Europäer iljre SBerfud)e,

fdmmfjaft $u fein, gar nid)t beachtet, fo bemühen fie fid) aud)

nidjt mef)r.

Sie grauen nehmen itjr ,§aar in einem Sfttoten oben auf

bem Stopfe äufammen. Sie« gefd)icf)t, inbem fte e« oon allen

Seiten feft aufammenbinben. Sin ber SBeftfüfte umbinben fie c«

bann mit einem farbigen S3anbe: bie unoerb,eirateten grauen

tragen ein rotf)c« $anb, Ijabcn fie ftinber gehabt, fo tragen fie

ein grüne«, mäljrenb bie garbe ber ocrfjeiratljetcn grauen blau

ift. Sa« ©anb ber SBitwen ift fd)warj; ge^en fie mit bem

(Mebanfen um, fid) toieber 511 oerfjeiratfjen, fo bringen fie ein

wenig 3lotf) auf bem fdjtoar^en öanbc an. keltere Sßttwen,

meiere bie Hoffnung auf eine abermalige SBerefjelidjung auf»

gegeben fjaben, legen oft ein weifje« Söanb an. SBefommt eine

SBitwe ein ftinb, fo muft aud) fie ein grüne« .^aarbanb tragen.

Sie Ökönlänbcrinnen finb faum weniger eitel al« it)re

cnropäifdjcn Sdjmeftcrn, unb ba e« fid) barum fjanbelt, bafr

ber ^aarfnoten fo fteif wie möglid) in bie £öf)e ftetjen foll, fo

jiefjen fie e« jo flramm in bie £öt)e, baft fic e« au« ber Stirn,

18*
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au£ beu Schlafen unb bem Dorfen formlidj tjeraitäreijjen, we*«

wegen fie im Hilter faft alle faljlföpfig werben unb bann

weniger an$ief)enb finb. SMan bat ba ben bcften SMafjftab für

ibre ©itelfeit.

Um bem $aar einen red)t fd)önen ©lan^ $u »erleiden,

pflegen fie e*, wenn fie eö aufftetfen, in Urin ju baben. <5te

finb aud> ber 9tnfid)t, bafe ihnen biefeä einen eigenartigen, jung-

fräulidjen 3)uft üerleibt 3n berfelben ftlüffigfeit wafd)en fie

fid) aud) mit Vorliebe. 2>er ©emd), ber ibjten infolgebeffen

anhaftet, ift, wenigftenS für europäifaje ÜRafen, burdjauS nic^t

angenehm. 3dj fjabc öon einem Europäer in Sftorbgrönlanb

gehört, ber fid) in eine ©rönlänberin toerliebt Ijatte, ben ©erod)

fonnte er jeboct) nid)t ertragen, ©r fjalf fidj baburd), bafe er

eine Labung Eau de Cologne au« ber §eimatf) t>erfd)rieb,

unb bamit mürbe bie (beliebte jeben SDiorgen befprengt. Ruf

bie Sßkifc madjte er e$ wirflid) möglid), fidj mit itjr ju Der»

r)eiratl)eit.

$>a bie ©yiften^ ber Gkönlänber ansfd)Iiefjlid) auf bem

Äajaffang beruht, ber iljnen bie 9J?ittel für ihren Sebent

unterhalt liefert, fo fdjentt e$ mir gans natürlich, bei ber

©djilberung tt)rcö Sebent hiermit ju beginnen. 3cb fomme in-

beffen fpäter nod) häufiger barauf jurürf unb will mid) be$«

wegen hier nur ganfi fnrj faffen.

£cr ftajaf beftcht auä einem l)öl$eruen Speilerwerf, ba*

öon außen mit ftcll belogen ift, uorpgäweifc mit bem tyU ber

Phoca grönlandica ober ber .NUappmüfce;' ba* 5*11 ber

1 Butoeilen benufot man aud> bad ftetl bc$ blauen SeduinbeS (phoca

barbata) ober baö beS SHinflfecf)unbe$ phoca foetida. (Srfterc ift ba£

ftärtfte öon aßen Seebunbsfcflen, aber biefc SeefjunbSart finbet fief» auf ber

SBeftfüftc nur feljr feiten; an ber Dftfüfte baßeßen ift fie bie fleroölmlidjfie

öon allen, mesdoeßen ba3 gell fetjr ljäufia. für bie Hajatö »ertoenbet wirb.
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letzteren wirb jeboef) nid)t für fo ftorf unb mafferbid)t Ratten,

fonn man bagegen gell oon jungen ttlappmü&cn befommen, in

bem bic <ßorcn ber $aut nid)t fo grofc finb, fo foll aud) bieö

ferjr amecfmä&ig fein.

<$ür baä Speilcnoerf benufete man in früheren $eiten faft

auSfdjlieftlid) Sreibfyola, unb für bie Stippen au&erbem Söeiben»

Stocige, bie an ber tiiifte machen. 3n ben lebten Rubren bat

(Hfttno im Kaja!

man in ben Kolonien au ber Söeftfüfte angefangen, für bie

Majafö europäifdje @d)iff$ränber oon ber grönlänbifdjen .^anbete»

compagnie $u taufen, obroofjl man ba$ Ireibbolj für ein befferea

Material t)ält. ein gen)öt)nlicf)er grönlänbifdjer Majaf pflegt

ungefähr 15 ftufj lang unb 18—20 »Joll breit )ii fein. @r bat

in ber 2Hitte eine ,§öf>e oon ea. 5—Ü Qßü, $ic ©röfe ridjtet

fiefj natürlid) nad) bem 2Wanne. Huf ber Unterfeitc ift er jiemlid)

flad) unb rjat feineu Stiel. 9tad) bem ^orber- unb $>iuterenbe *u

oerjüngt er fid) langfam. Ter tfajaf ift fo leicfjt, baß er mit

jeiuem ganzen ßubeljor unb allen ®erätf)fd)aften otme Sdjtuierigfeit

meilemoeit auf bem Mopfe über Vanb getragen werben fann.
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(S$ liegt flar auf ber £anb, bafj ein 2fa^ug oon bieder

#orm fdjwer auf bem redjten Stiel gehalten werben fann, wenn

man barin fifct, bafür fann man e* aber auer), wenn man bie

nötige Uebung erlangt tjat, mit $ülfe be$ aweiblätterigen ftajaf*

ruber* mit erftaunlidjer 3d)nclligfcit burdj baö SBaffer oorwärtS»

bewegen, nnb ber itajaf ift ot)ne Jyragc baS befte ejiftirenbe

ftahraeug für eine ^ßerfou. *8ei gutem Detter benufet ber Äajaf«

ruberer ben fog. ^palbpclj, ber mit feinem unteren @nbe

waft"erbid)t auf ben Sting pafjt, weldjer ba$ 2od) umgiebt, in

bem er fifct, unb ber ifjm mit feiner oberen Alante bi« unter bie

$rme reicht. £ic« genügt, um Heinere Spellen an bem ©in»

bringen in ben ttajaf p hebern. Ski fd)led)tcm SSetter be-

bient man fid) bc$ ganzen ^clgeS, ber gleich bem §albpel$

au$ mafferbid)tcm, enthaartem ®eet)unbsfcll gemad)t unb mit

Seinen aufammengennht ift. (£r umfdjliefit gleichfalls ben

itajafring nad) unten 311, hat aber Bermel unb eine Ätapu^c,

bie man gan^ über ben ttopf Riehen fann unb bie runb um

bae ®efid)t jugefdjnürt wirb, wie aud) bie Bermel an ben

#anbgclenfen feft gefdjloffen werben. 2«it biefem tycli be<

flcibet, fann ber ©Sfimo quer burd) bie t)eftigften Sturjfcen

fahren, fann fentern unb fid) wieber aufrichten, ohne nafj $u

werben ober auch nur cimx einzigen Kröpfen Söaffer in feinen

ttajaf befommen.

Tie 511m töajaffang nÖtl)igen ©eräthfdjafteit habe ich bereits

früher erwähnt, id) will midj ^ier nid)t weiter bamit aufhalten,

fouberu nur bie ."parpuue nennen, bie mit Siemen unb 93tafe
1

1
Tiriclbc pflegt nne bem flanken ftell eines' junflen föiiiflfcelmttbea

(Phoca hispidia) flcmadit 511 fein, bad cntljoart, üJifflepuUct unb bann

ßetrorfnet roirb. Ter ftaitßriemen befteljt au* bem ftefl ber Sartrobbe,

Plioca lmrbata (Ugsuk), baö in bünne Streifen ßeidmitten wirb, ftür

nodi beffer fieljt man bie ftnnt bc* juttßen SBalrofie* nn.
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bic wid)tigfte Söffe be$ grönläubifdjeu fttofler* ift. EiefeS

äufeerft [hinreiche öcrätl) jeugt oon einem tyoljcn ©rabe oon

Crrfinbungägeift unb ftet>t in ber 93ejtcl)ung bebeutenb über ben

meiften ©eräthfehaften, bie man bei wilben ober ^albmtlben

SBölfcrftämmen antrifft. £ie |>arpune beftefjt aus einem Schaft,

bem ^jarpunenfehaft, an beffen Sßorberenbc eine 4—6 3oll lange

5ifd)bcinfpifee burd) eine eigene 3$erbinbung ober ein ®lieb ber»

artig befeftigt ift, bafo fie nach ber Seite umgebogen werben

fann. $icfe ^ifchbeinfpifee pafet wie ein Rapfen in ein fiod)

an ber ©pifee ber $arpune fclber; ledere ift an bem ^angrienten

befeftigt, ber bnrd) ein flehte« Stücf fttfehbeih, in bem ein £od)

angebracht ift, ein Stürf oon ber SKittc entfernt nad) hinten ^u

mit bem ^>arpunenfd)aft oerbunben ift; an bem anberen @nbc

be$ ^angriemenä ift bie SBlafe angebracht. $ie ,<parpune wirb,

wie alle Soffen ber ©afimos, mit $ülfe eine« ©urfbrette*

gefdjleubert.
1

Um ein tüchtiger Äajarruberer ju werben, muß man früh

anfangen. $ie grönlänbifchen Ätnaben oerfud)en fich oft fdjon

im Älter oon fecf)3 unb acht fahren mit bem Äajaf ihre«

SBaterä, unb in einem Älter oon jehn bi* ^mölf fahren giebt ber

tüchtige Sänger feinen Söhnen oft ein eigenes ©oot — wenigftenä

war ba$ früher bie allgemeine Siegel. S3on ber $eit an fahren

fie immer in ihren ftajafö, im Anfang pflegen fie ^ifchc $u

fangen, fpäter begiiuten fie auch mit ocm fd)wierigen SeehuubS-

fang. Um ihren Ärm unb ihr Äuge ju üben, giebt ber oer-

nünftige Örönlänber feinen Söhnen, noch mährenb fie ganj jung

1 Crne 9tu£nat)me tueroon bilbet eine beionbere 9lrt Harpune (Siga-

gut), bie bei »aiigamtut unb norblid) baöon $ur SBalrogjagb benufct luirb.

Sie ift jiemlidj a.ro&, tyat aroei ^onbßriffe, einen für ben Säumen an

ber einen Seite unb einen für bie anberen ftinfler an ber anberen Seite,

Tic wirb mit ber $>anb oljne SBurfbrett geworfen.
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finb, flehte 93oflclpfcifc unb §arpunen al* Spielzeug, unb hiermit

tonn man bic 3—4jäf)rigen angeljenben länger fid) an SBügeln,

au ben £uif)nern unb bitten be* töoloniebireftorä unb allem üben

fet)en, maS ihrer 3ägcrluft mürbig ift nnb ihnen üor bie fingen

fommt. (S$ ift natürlich ütm I)ot)cr iflebeutung für bie grimlän»

bifdje Söcöölferung, baji bie Ctogcnb $u tücfjtigen Gängern erlogen

uürb, beim baraitf bemt)t ja bie ganje $utunft.

Tie tuiditigfte iflebiugung, um ein uollenbeter M ajafruberer $u

tfiii „flaiafmarm mit brr varputtr nadi riitrni Jrrhunti mctfrirt.

kvenn man mit bem Majaf gefentert ift. Tic* gefdiiclit baburd),

bafc man ba$ tttuber an bem einen Iftibc ergreift, es auf bic Seite

be$ Majaf auffterft, fo baft baö anbere l*ubc nad) uornc }U auf

bie Spifec seigt, unb c5 bann fdjncll nad) ber Seite 1
l)iu umbreht,

1 iVan hält bot* ^uber, iiibcm mon bamit noch ber Seile aiiäljott

in einer etwa* iduäaeti i.'ac|c, jo baft tat Wnberblatt bnrd) bie iöeroeauna,

bn$ Söffet unter fieb lueabriicft nnb bnbnrd) jelber eine anfroärtsiftrebenbc

^ewefliinfl ertjält
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fo nafje wie möglid) bem Söafferfpieget, wobei man ben Oberförper

fcft gegen ben Äajaf preßt nnb fid) bann mit bcm SRuber in bie

ftoljc fjebt; fommt man nidjt ganj in bie #öf)e, fo ift nod) ein

äiMufelflug mit bem 9tnber erforberlid). (Sin wirflid) tiidjtiger Sajaf»

ntberer rietet fid) felbft ofme ba$ 9tuber oermittelft bc$ Jöurf»

brette« ober aud) ofme bie«, nur mit ßufjMfcnafjme bc3 einen

Hrme8 auf. $ieä ift Don großer 2Bid)ttgfeit, benn e$ fommt

^weilen oor, bafe baS 9iubcr beim Hentern oerlorcu gct)t. $er«

jenige, welker in biefer ßunft nid)t bewanbert ift, mufc, faUä

ftiemanb in ber 5Rät)e fid) befinbet, um ju Reifen in bem ftugen«

blid, in weldjem er fentert, als oerloren angcfefyen werben.

Hentern aber ift leidjt genug möglidj, eine einzige (Sturjwefle

ober baö fteftfjängen beä ftangriemenS in bem llugenblitf, wo

ein ©eefjunb fjarpunirt wirb, fann ein foldjeä Unglücf oeran-

laffen, oft genug gefd)ief)t e3 aud) bei ftidem SBerter burd) eine

einige nnbebad)tfame ^Bewegung.

®ar mancher (fäfimo finbet jahraus, jahrein feinen Xob auf

biefe 3öeife. ?lte Söeifpiel mag tjicr angeführt werben, bafe im

3af)re 1888 üon 162 in Sübgrönlanb üorgcfommcncn XobeäfäUen

24 burd) (Srtrinfen in bem ftajaf »erurfadjt waren, alfo 15%.

3n früheren 3citeu oerftanb fid) jeber tüdjtige Äajafruberer

an ber Söcftfüftc (9rönlanb$ auf biefe Üunft, in ben legten

Sauren ober, nad) ©infüljnmg ber europäifd)en (Sioilifation unb

bem bamit unoermeiblid) in #ufammenf)ang ftefjenben Verfall ift

e$ aud) bamit jurürfgegangen. ö$ ift jebod) an mannen Stellen

nod) etwas ganj ©ewöf)nlidje$ bei ben ftängern; fo fann id)

au« eigener Srfafjrung anführen, baß bei Äangcf (in ber 9?ä^e

oon (Mobtfyaab) bie meiften ganger biefer Äunft mädftig waren.

Sin ber Cftfüfte fdjeint cä nad) Mapitän .f>olmö iöeridjten etwa«

ganj öemöf}nlid)c$ 311 fein, oafj man im ftnnbe ift, fid) wieber

aufzurichten, obwofjl e$ aud) bort nirf)t mcljr fo allgemein ift,
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wie e* früher an ber Seftfüfte war. hierüber fann mau fid)

ja aud) gar nid)t wunberu, ba e$ an bet Seftfüfte, wo nur

wenig Sreibei* unb faft ftctd Seegang ift, oielmcln* ^metf ^at -

(£in ftajafrubercr, bev bie ttunft, fid) aufzurichten, ooü«

fommen befijjt, fann jeglichem Setter trogen; wenn er um«

geworfen wirb, fo richtet er fid) eben wieber auf.

Sein* oft wirb gegen ben (Ssfimo bie ©efdmlbtgung aud«

geforodjen, bafe er einen fe^r feigen ßtjaraftcr ^at; bie» fjat

feinen örunb tfjeilweife barin, bafe diejenigen, weldje bieS fagen,

if)n {jauptfäa^üd) auf bem ^anbe ober bei gutem Setter auf

ber See gefeljen ^aben, unb ba ift er $u gutmütig ober t^eil»

weife aud) $u bequem, um 9Kutt> ju geigen; oft ift er aud)

wof)l ju etwa* aufgeforbert worben, woju er feine fiuft ober

feinen SJerftanb f)at. 3d) perfönlid) f)ege eine gan$ anbere

Äuffaffung. Um ju entfdieiben, ob ein 9J?cnfd) grojj ift, foü man

ifm in feinem SirfungäfrciS fet)en, man mufj Deswegen ben

©dfimo bei fa^ledjtem Setter auf bie See begleiten, it)n bort

fefjen, wo fein iöeruf liegt, unb man wirb gar baib eine anbere

«nficfjt oon ifjm erhalten. Sie au« bem eben Angeführten

f)eroorgel)t, führt ber Äajaffang oielc ©efa^ren mit fid), aber

trofcbem unb obwol)t möglidjerweife SÖater unb ©rüber in bem

Äajaf umgefommen fittb, getjt ber (Söfimo tagaus tagein ruf)ig

an feine Arbeit. 3ft baä Setter gar $u ftürmifd), geht er nid)t

gern hinaus, beuu er weift auö (£rfal)nmg, bafj in einem foId)en

Setter Siele umfommen, ift er aber erft einmal braufjen, fo be«

wahrt er bie größte Seelenruhe unb fährt barnn, al« fei eä ba«

9iatürlirf)ftc oon ber Seit; cS ift ein ftoljer Slnbtitf, ilm gegen

bie l)of)en Sellen anfämpfen $u fef)eu, bie tl)u gan$ unter fid) be-

graben, ober il)tt wie einen Sturmoogel burd) Sellen unb Unwetter

t)inburd)fliegen ju fefjcn mit ber gleid)gültigfteu ÜJhcnc oon ber

Seit unb einer gan$ überlegenen Xüdjtigfeit. £a ift er grofj!
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Ober man muß ttjn in feinem flehten Äajaf fef)en, wie er

mit ber ifmt angeborenen SRuf>e bie &lappmü{$en ober baä SBal«

rofe angreift, baä itnn jeben Slugenblirf ben lob bringen fann,

mettn feine $anb nidjt fieser ift. 2)iefer 9lnblitf allein fann

uns baoon überzeugen, baft c3 itjm, wenn cä barauf anfommt,

nid)t an ÜHutf) feljlt.

3d) will ein paar Seifpiele oon ber SßiberftanbSfäljtgteit

ber (Mimos anführen, wie oon ben ©efafjren, bie er tagtäglidj

gu beftef)en fjat, ba mir baä eine gute §ülfe $u fein fdjeint,

wenn man feinen ß^arafter fennen lernen will.

(Sin Äajafmann au« Jornait bei ^tdfernaefft ging eines;

Jag« im ^ebruar b. 3. 1876 gen Horben in ©ee. SU« er

an ben ^angpta^ fam, taudnt oor tym ein ©eefjunb auf, er

holte bie Söüdjfe au« bem Äajaf, um $u fdnefjen, bie Äugel

prallte aber ab unb ging ihm felbft burcf> ben Unterleib. SU« er

wieber jur Söefinnung fam, ftieg er auf ein ©türf ©i« unb legte

fitf) flarf) barauf nieber, bann aber erhob fid) ein ftarfer 9torb-

winb, ber bie Spellen über bie @i«fchollc hinweg trieb, fo baft

er fid) gelungen faf) in ben Äajaf surürfftugehen unb gen

©üben }u rubent, man mufj fid| aber — fo fyeifjt e« in bem

SBeridjt — über bie .ßähigfeit be« SRanne« oerwunbem, ber

fid) mit feiner ferneren Söerletmng auf bie ©ee hinauswagte,

man benfe nur! er umfdjiffte bie 3nfeln, erreichte bie £eimatf),

jog fein ftajaf an« Sanb unb ftelltc ein SJccrfmal auf, bann

aber fanf er am töanbe be« (Sifc« nieber, benn er oermodjtc

nid)t bi« au bie Käufer *u gehen, bie eine ©trede oom Sanbuug«*

plafc entfernt lagen. 911« man it)n fpäter fanb unb fein Stajaf

faf), fonnte üttiemanb oerftefyen, bafj er nod) lebte, nadjbcm er

einen fo ftarfen Sölutoerluft erlitten hatte. SU« fie ir)n hinauf»

getragen hatten, glaubten fie, bafj er bie 92ad)t nidjt würbe

überleben fönnen, bod) ftarb er erft am britten Jage barauf!
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Sic faßten, er f)abe feine Slngft oor bem Xobe gehabt,

fei aber gewefen tute einer, bem eine grofje ©nabc wiberfal)ren fei.

tSin anbermal, ebenfalls im ftebruar, waren fed)* länger

uon .Hangar mint nad) einem ©alrof* au*, unb al$ fid) ein

Sturm erf)ob, jogen fie fid) mit bem SSalroft im Sdjlepptau

auf eine Heine 3nfcl am äufterften sJtanbc beä 9)?eere$ juriief.

Tiefe Snfel aber umtobte eine fo heftige Söranbung, bafj fie in

iljreu ftajaf* nidjt in bie See fjinauSgefjeu tonnten, otjne juriief«

geworfen jut werben. $a aber bie 3ufel feinen Sdjufc gegen

beu Sturm bot, fingen irjre bünnen unb burdiuäfttcn Äleiber

an $u erftarren, nad)bcm fie bie ganje 9lact)t cjinburd) auf ber

niebrigen 3nfel sufammengefauert gefeffen Ratten. $>a oerfuduen

erft jroci uon il)nen, fid), in beu tfajafä ftfoeub, in bie $ranbung

l)inau$*uftür$eu, ber eine trieb ficloben weiter, ridjtctc fid) aber

bod) glütflidj wieber auf, unb $*eibe famen mit bem Sebcn ba<

oou. SBei biefem Söageftürf waren aber diejenigen, weldje it)ncn

bebülflid) gewefen waren, faft oon ber See fortgeriffen, fo bafe

itjnen bie fcuft oergiug, benfelben ißerfud) ju wagen, drei oon

ilmen fcfcten fid) ruf)ig f)iu, ber Vierte aber entbeefte eine ,§öl)'

hing in bem felfigen Ufer, bie eine SRinne bilbete, gcrabe grofe

genug, um ein Älajaf binbnrdjglciten ju loffe«. ?lllcrbing$

enbete fie mit einem Slbgrunb über bem 9Weere, fo bafj ber

ttajatmann fopfüber in* Söaffer faden mufjtc, bod) glaubte er

bei ,<pod)wajfer ba* SSJageftüd unternehmen ^u fönnen. Wlä

nun bie Wnbcrn biefc Stelle faljen, erfd)rafeu fie anfänglich fcqr,

aber fie bcid)ten: wenn wir nod) eine 9iadjt l)icr bleiben, fo er-

frieren wir, unb ob wir nun auf ber See ober bem £anb um«

fommen, bas bleibt fid) ja im (%unbc einerlei. Sic ocrfudjten

bie gefiit)rlid)e SRutfdjbatjn unb gelangten glürflid) nad) .fraufe.

ein tiajafntann au? .Woruof l)at mir er^äljlt, wie er in

Wcmeinfdjaft mit feinem trüber unb einem anbern Begleiter
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Dtm einem ©türm in ber ©ud)t oon ©obtf)aab überfallen rourbe

nnb gufhtdjt QUf ocm Stonbc fud)te. Jjpier mar inbeffen ber

SRanb be« ©ife« fo tjod) unb fteil, bafi fie nid)t lanben tonnten,

ober fic mürben oon ber See förmlid) fnnauf gefdjleubert.
1

Sil« er fid) ein menig befonnen ^atte unb ben ©ruber nod> am

Heben fanb, befreite er ifm öon feinem tfajaf unb oerfudjte eine

§äuferruine su erretten, um ©d>ufc oor bem ©türm ju finben,

ber ifyre ©lieber in ben naffen Äletbent $u erftarren brotyte.

S)en ©ruber balb tragenb, balb Ieitenb, erreichte er bie SRuine

unb grub ein £od) in ben ©cfmee für ifjn unb feinen ^Begleiter.

Slber mäf)renb er ein menig ©trof) fammelte, ba« au« bem

©djnee fjeröorgutfte, merfte er erft, bafc fein Begleiter, ber

weniger gut gefleibet mar al« er, fdjmädjer unb fdjmädjer mürbe

unb fcf)liejjlid> feinen ©eift aufgab. Söalb begannen aud) bie «rate

be« ©ruber« gu erftarren, ber fjeftige ©djneefturm madjte alle

feine «nftrengungen ju ©Rauben. 511« er nun ben Hoffnung«»

lojen 3ufanb feine« ©ruber« erfanntc, rebete er $u ifmt öon

einem ücben nad) bem Xobe, bt« er merfte, bafe er nid)t« mef)r

tjörte. £a ergriff mid), fo erjagte er, eine «ngft unb ein

©eben, unb mäf)renb id) ifm anftarrte, manbte er fid) nadj mir

um, lächelte mir $u unb fjaudjte feinen lefctcn ©eufeer au«.*

3d) mill nod) ein ©eifpiet anführen, ba« fid) in ©uffer-

toppen im ftrü^ling oe« 3af)re« 1889 gutrug unb ba« mir oon

ben ÖJrönlänbern, al« mir balb nadjtjer bort f)infamen, mitge-

1 Söo ba3 SBnffer im SBinter an ©rönlanbö Söeftfüfie offen ift, ftaut

fid) bod) ftetä Sid am Stranbe auf, unb bei Sbbe fann bie* ungefähr eine

10 ftu& tyty, lotl)re<i>tc, glatte fcidroanb bilben.

* $icfe unb viele älmlidje SJeridjtc finb von ben ©rönlänbcrn felbft

in tf)rer eigenen Spradjc gefdjrieben unb in bem grönlänbifdjcn früher

ermähnten „Atuagadlutit" in ©obtfjaab veröffentlicht Xie luer mit-

geteilten 8flge ftnb fväter öon Dr. Sitnl in feinem ©ud>: „lieber bie

©rönlänber, ibje gufunft u. f. to., ftoventjagen 1882" veröffentlicht.
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tt>eitt mürbe. ©nc$ $age$ waren brei länger jur See Ge-

gangen, um Seefntnbe ju fangen, fie mürben oon einem Un»

metter überrafdjt unb mußten ben .f>eimmeg antreten, inbeffen

fenterte ber (Jinc oon itjncn unb tonnte fid> nidjt mieber auf-

richten; ba eilten bie beiben Ruberen tyerbei, um if)m 311 fjelfen;

aber bei ber erregten ©ee, bie über fie bereinbrad), mar bie$

nid)t leicht, unb bei bem Skrfud) geriet!) ber (kenterte cm$ bem

ttajaf, ber fid) felbftoerftänblid) fofort mit SBaffer füllte. 3efct

ocrfd)limmerte fid) itjrc 2age. @ic oerfud)ten jebod) i^n über

Sßaffcr ju galten, mötyrenb fie fein $ajaf jmifdjen fid) nahmen

unb fid) bemühten, ifnt oon ©affer $u entleeren, um ifjn bann

mieber l)tneiu ju praftijiren. $"ie$ mar inbeffen eine fdjmierigc

6ad)e, mieber unb mieber fd)Iugen bic SBellen über fie f)in unb

füllten ben Äajaf, fobalb er leer mar. 93ei biefen SBerfudjen

fenterte aud) ber jmeite Majafmann unb fonnte fid) nur mit

9Küt)e unb Wotf) mieber aufrichten; fie manbten fid) nun bem juerft

(Meuterten mieber ju, aber itjre Gräfte begannen gu fd)U)inben

unb bie See mar ju erregt, fie tonnten itnt nidjt retten unb

mußten fid) allein nad) £>aufe begeben.

3d) tonnte lange bamit fortfahren, äbnlidjc (Jrlebuiffe oon

biefem Welt ftii erzählen, baä feige unb erbärmlid) genannt mirb

unb auf ba$ fo oielc Europäer mit $erad)tung ^erabfcJ)en. ©3

ift ganj an ber lagcäorbnung, baß ber Söeruf beä ßäfimo Seiben

unb (Gefahren mit ficf> bringt, unb bod) giebt er fid) ihm mit

i'nft unb Siebe tyn.

Tic grönlänbifdjen ©sfimo$ bringen ben größten Xfjcil

ilirer Seit in itjren ka\aU au; menu ber ÜJforgcu graut, pichen

fic au*, um erft fpät am Tage mit ihrem ^ang hfti"$ufchren.

Tie grauen bagegen galten fi<h JM .^«ufe unb beforgen ihre

Sirtt)fd)aft.

3m SBinter mobilen bic (Ssfimo« in fefteit Käufern, bie
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aus ©tcin unb Xorf gebaut ftnb, unb beren gfufebobra oft

niebriger liegt alä bie ©rbobcrflädje. £iefe £äufcr ^aben nur

einen SRaum, in bent fid) bie ganje ftamilie aufhält, oft be-

tuolmen audj mehrere Familien ein foldjeS £>au$, — Scanner

unb grauen, Mite unb Snnge, alle« bunt burcfyeinanbcr.

tiefer Staunt ift in ber Siegel fo niebrig, baf? man nur

(*om Srrfaffrr gfjtidiitft nad) tinrr in Suffrrtoppfn aufgrnommrntn Htyotograpbic)

gttt SWotr) aufregt barin ftetjen fann, unb l)at eine länglid) oier»

crfige $orm. 9(n ber ganzen ^mttertoaub entlang läuft bie

£muptpritfd)e, bie 5—6 $ufi tief ift, unb auf ber bie SBeroofnter

be« $aufe£ fd)lafen, b. I). größtenteils nur bie $Berl)eiratl)cteu

fomic bie unuertjcirattjeten Xödjter; r)icr liegen fie Seite an

Seite ncbetteiuanbcr, mit ben Steinen nad) ber SBanb 51t

unb ben Stopfen nad) bem 3>mmer hinein, bie unocrf)eiratf)eten

Männer pflegen auf Heineren ^ritfd)eu unter ben ftenftent gu

liegen, bie fid) an ber entgegengefefcten jfitanb bcfiuben unb
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bereit c$ eine, in ujotjüjabcnben Käufern $wei, feiten jebod) mel)r

giebt. ^n ben ©eitenmänben — ben JTiurswänben — befinben

fid) in ber Kegel gleichfalls üßrirfdjen; hier tote auf ben s
J$ritfd/ett

unter ben ^nftern, falls bort ^ßlafc ift, pflegen bie ©äfte p
fd)lafen. Söohnen mehrere 5ami^cn in bemfelbett £aufe, waS

giemltd) allgemein ift, fo ift bie £>auptpritfd)c burd) ganj nie-

brige Oucrwänbc in uerfdjiebcne ©tänbc für je eine ^antilie geseilt.

3n ben alten grönlänbifchen Käufern gab cS feine fteuer«

herbe, man erwärmte bie Käufer burd) X^ranlampen, bie

Sag unb Kadjt brannten — ein ©Sfimo fd)läft nur im äufjerften

9cotr)faU im Eunfeln — unb bie gleichzeitig jum $od)en bc«

nufct mürben, was in bem gemeinfamen Kaum gefdjah. ©o

ift eS noch *)cu*e fln oer Oftlüfte, auch an ber Söeftfüfte werben

bie Käufer in ber Kegel noch Kfct ausfdjliefelidj burd) Xhra" s

lampen 1 erwärmt, baS ©ffen aber wirb jefct bodj gewöhnlich

mit Sorf ober ÜKöocnhaufen auf eigenen gerben gefocht, bie

neben bem §aufe errichtet finb (als ©eiteutheil beS unten be-

triebenen JpauSgangeS). früher benufcte man Kochtöpfe aus

(Stein, an ber Sßeftfüfte finb an beren ©teile jebod) auch «ferne

Xöpfe getreten, bie man oon ber grönlänbifchen ^anbcls»

compagnie laufen fann.

Sin langer, enger ÖJang, ber uod) niebriger liegt als baS

£auS, unb in ben man oon ber ©rboberfladje ocrmittelft eines

ßodjeS gu gelangen pflegt, führt in baS £auS. @r pflegt fo

eng unb fo niebrig ju fein, bafe man nur fried)enb hinbura>

gelangen fann, unb wenn man grofe ift, fo foftet es ÜKühe,

1 3n einer ganjen Mitral)! öon Käufern, namentlich in ber 9iäb,e ber

Kolonien, finbet man jefot jebod) tjäufig Cefen, bie üon ber gröulänbifdjen

$>anbe!3compagnie gclauft finb unb bie mit Sorf unb Wöüenljaufen

(Gtaano) gefjciat werben, üJleirfföeitig brennen freitid) aud) ftetd Xtjran-

lampen.
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überhaupt in bie Käufer ju fommen. 2)er £wecf biefer ©ange ift

e$, ben ßutritt ber falten unb bog (Entweichen bet warmen fiuft

gu oerfjinbern, be£wegen fmb fie auch fo eng unb liegen fo tief.

früher oerliefeen bie ©rönlänber, fobalb ber ©ommer fam,

iljre räucherigen Käufer, bereit Dächer jum befferen ftutiüftcn

aufgeriffen gu werben pflegten, unb ftreiften ben ganzen «Sommer

mit ihren Otiten oon bem einen gangplafc bis jum anbern,

einen 9ttonat (im 3uli ober Huguft) oerweilteu fie bort, wo

fidj 9lenntf>iere fanben, unb biefc Sagbjeit pflegte bie fdjönfte

3eit beä 3at)reg für fie ju fein mit 9lennt^icrtalg unb äftägen.
1

3)ie8 ©ommerleben in ben 3elten ift auch nebenbei feljr gefunb

für bie ©rönlänber. tfeiber ift es infolge ber in lefctcr $e\t

«ingetretenen SJeränberungen an ber SBeftfüfte nid)t mef)r fo

allgemein, benn bie &afy ocr 5anger, bie im ftanbe finb,

genügenb ftelle für bie ßelte unb ftrauenböte $u fdjaffen, ift fe^r

im ?lbne^men begriffen — beibeS ift aber fetbftoerftänblict) für

biefe Steifen gan$ unentbehrlich- ©tatt beffen finb fie jefet ge-

zwungen, ba3 ganje Salu* in ben engen, bumpfen SSinterhäufern

äu oerbringen, $er 9iücffd)ritt in biefer SSegielrnng ift in ben

Ickten 3at)ren ganj beunrutjigenb gewefen.

C. $)a£ bürgerliche Seben in ©rönlanb. (Sigenthumä*

begriffe, ©efälligfeit. ©aftfreunbf d)af t.

ift feineämegö eine leicht: Aufgabe, eine ©dnlberung

oon ber wcftgrönläubifchen üöeoölferung unb tyrer je&igeu focialen

Einrichtung $u madjen, beim infolge be$ ßinfluffeS ber (Europäer

wie it)re$ oielfact) bireften eingreifend wäljrenb ber Ickten 150

Saljre finb bie alten bürgerlidjen 5$erf)öltmffe tt)eilweife in

SBerfall geraten.

1 Ter Sufalt biefer Wenntfoermäßen ift, wie bereit« früher in biefera

*ud>e erwätjnt würbe, eine große 5)elitotefie für bie ©rönlänber.

Hcnfrn. »rSnlonb II. 19
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Urfprünglicl) {jerrfc^tc bort ein fel)r geregelte« bürgerliche«

fieben, mit beftimmten ©itten unb Söorfcfnriften für alle« Stohin-

gehörige, imb biefe umging man feiten ober niemals, benn bie

Söeoölferung beftanb au« guten, frieblicfyen SWenfd)en, bie ein«

onber ungern IBerbrufj bereiteten. 3)ann famen bie ©uropäer

in« £anb. Ohne ba« 93olf ju fennen, gingen fie fetbftoer»

ftänblich oon ber Annahme au«, bafe e« oou ©runb auf einer

SReform bebürfe unb griffen fo ftörenb in feine bürgerliche Orb»

nung ein. ©ie fudjten if)m ein gang neue« Gepräge aufau-

äwingen, gaben ifjm eine neue Religion, untergruben bie Achtung

oor ben alten ©itten, ot)nc ilmen ftatt beffen neue $u geben.

Äurj, bie öuropäer machten e« in ©rönlanb genau fo, wie fie

e« überall ju machen pflegen, wo fie im tarnen ber djriftlidjen

Religion auftreten, um „bie tt)ilben, unmünbigen SBölfer ber

Segnungen ber ewigen Söahrfjeit teilhaftig $u machen".

Anfänglich laufdjten bie @«fimo« ben fremben SWenfchen

ganj oerwunbert. (Sie waren fetjr aufrieben mit fuf> felber unb

bem ganzen $)afeiu gewefen, hatten feine Atmung baoon, bafj

ba« fieben unb bie ÜDcenfdjen fo elenb feien unb oerftanben

nic^t, wie eine Religion fo graufam fein fönne, bafe fie bie

SWenfchen 311m etoigen |>öHenfeuer oerbammen liefe. „2)te ®rb»

fünbe fonnten fie wof)l al« ettoa« gan$ Allgemeine« bei ben

ftaöblunaffcm (Europäern) anerfennen, benn bafc biefe $um größten

Xtjeil fehlest waren, ba« faljen fie wot)l,
1 ba aber bie Äatatlit

(©Sfimo) gute 2J?cnfchen waren, fo mufeten ftc ohne fixa^ in

ben Gimmel fommen." Unb fte lachten bie bummen Europäer

1
(ES fann uns nidit nmnbern, bafc bie (J$fimo8, befonber$ im Sin«

fang, eine fetjr fdjledjte SNetnung oon ben Europäern erhielten, benn Diele

»on ben fieuten, bie auögefanbt «urben, waren jum Xljeil lßerbred>er, bie

burdj iljr Stoieljntcii ben fluten ÜJrönlänbcrn ein Wergcrnifj gaben. SHes war

u. a. ber ftafl mit ben Männern unb grauen, bie im 3af>re 1728 mit
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an*, bie nichts oon it)rem ftang ober allcbcm ücrftanbeu, roaS

bad 2Sid)tigfte im Seben ift.

$)urdj bic SWadjt, meldjc eine höhere ftultur Ocrlciht, fiegten

biefe jebod) balb unb hoben im üaufe ber Reiten ba$ roeftgrön«

läubifc^c bürgerliche fieben einer unficfjeren 3ttifd)ung oon

urforünglid) esfimoifchen nnb europäifchen «Sitten gemadjt.

SBtetc mefenttiche £üge oon bem urfprünglid) eSfimoifchem

fieben ^aben fic^ jebod) erhalten, unb mid) t)anptfäc^lid; an

biefe haltenb, will id) e$ oerfuchen, eine Sdjilberung oon ber

Einrichtung be8 bürgerlichen fiebcnS ju geben.

2Btc bei allen 3agboöIfern ift bei ben ©rönlänbern ber

(StgeuthumSbegriff fct)r bcfdjränft, toenn man aber glaubt, bafj

ein folcher Segriff gar nicht bei ihnen oortjemben ift, fo irrt man.

3n 93ejug auf bie meiften Sachen I)crrfd>t eine gemiffe

©ütergenteinfehaft, bie fich aber ftetS auf weitere ober engere

Streife, je nach ber 9totur beS ÖegenftanbeS, befd)räntt. 2)er

engfte färciS ift bie Familie, bann fommen bic §auSgcnoffen

unb bie nächften SSertoanbten unb enblid) alte am Crte anfäffigen

Familien. SUS ftrengfteS ^rioateigenthum werben bie SfrtjafS,

bie Äajatfleibung unb bie t5attggcrätt)fcf>aften betxadjtd. Tiefe

©egenftänbe gehören bem ganger adein, unb SRiemanb barf fic

anrühren, benn burd) fie erhält er fich UItö feine ^familie, unb

er mufe natürlich immer fid)er fein, fie bort finben $u fönnen,

mol)in er fie gelegt. ©r oerteiht fic nur fetjr feiten. 3n

früheren ßeiten hielten fid) gute ^auger gewöhnlich Jioei 8a\aU,

bicä ift jefet nur noch feiten ber ftatl. (SrtuaS, tuaS man auch

Wajor $aar8 audgejanbt würben. Xic Reiben fragten oft, rooljer c$ t&mt

ba& bie Europäerinnen fo fredj nmren unb jeglichen tt>eib(id)en ftnftanbe$

crmangelten. Ob ba8 Benehmen ber Guropäer nadf jener #eit ftetf ba-

nach, angetban getoefen ift, ifmen eine beffere Mnficbt beizubringen, ift

wobt febr jroeifelbaft.

19*
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gu ben Janggcrätfyfdjaftcu rechnen fann, finb bic Sd)uccfd)uf)e,

ba biefe jebod) erft burd) bie ©nropäer eingeführt morben finb,

gilt ifjncn baS ©igentl)umSrcd)t nidjt in fo ljol)em ©rabe, nnb

wäfjrenb ein (Ssfimo niemals bie 3anggerätl)fd)aftcn eine« «nbern

anrüfjrt, befinut er fid) nidjt, bic Sfi Hnberer ju benufcen, of)ne

Dörfer um ©rlaubnift ju fragen. $>ie Flinte unb bic £agel-

büdjfe fd)eincn ebenfalls nidjt in ben ©egriff ftrengen ^rioat»

eigcntfwmä mit aufgenommen flu fein.

Wad) ben ftanggcrätljfdjaften un0 oe" prioatra ÄleibungS«

ftürfen fommen anbere, im £aufe öermenbete ®erätf)fd)aften, 5. 93.

aKeffer, flejtc, Sögen, Mäfjutcnfilicn, fteümeffcr u.
f.
w. $icfe

barf man jur Wotf) als ^rioatcigentljum betrauten, für mehrere

berfelben madjt fid) jebod) oft eine weitbcgrcujte ©ütergemein»

fdjaft geltenb.

Ruberes .£>ausgerätl) ift (Semeingut ber Familie ober bod)

ber föauSgenoffen. $aS ^rauenboot gehört bem .fmusoater,

9Jcfor, ober feiner Familie, ebenfo bas $clt, wenn eins oorfjan»

ben ift. WndjbaS .£>au* gehört ber Familie, unb falls mehrere

jufainmenwofmen, was urfprünglid) allgemein Sitte mar, fo ift

eö gemeinfame* tfigentljum berfelben.

Ginen ©runbbcfifo fennett bie (Ssftmos nia)t, bod) fa^eint

bie Siegel $u l)crrfd)cn, bafj fid) 9licmanb bort, wo Scute wofmen,

ein $clt auffd)Iagen ober eine $ütte erbauen barf, ofmc beren

guftimmung eii^uljolen.

91U Söeifpiel ifjrcr 3tütffid)tnal)ine aufeinanber in biefer

Süe$icf)ung fann ein 3«0 angeführt werben, ber uor über ljunbert

3al)rcn oon bem früher ermähnten Safager bcfdjricben morben ift.

„3m Sommer, wenn fie if)re ^clte unb öagage mitnehmen

unb fid) au einem Orte nieberjufoffen gebenfen, wo fid) bereits

anbere ÖrÖnlänber aufhalten, rubem fic fcl)r langfam bem Ufer

^n; haben fic ctf auf Srfmftrocitc erreicht, palten fic ftitl, of)nc
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etroa$ p fagen. ©djioeigen bic Seilte am Ufer ebenfalls [tili,

fo glauben bie 5fnfömm(ingc, bafj fic nufpt gern gcfefyen werben

imb rubent beSwcgcn fo fdmcH fie fünnen fort, um einen öbeu

ftlerf aufsufudjen. SScnn mau aber am Öanbe, was gewöfmlicb,

ber galt ift, ilmen Komplimente anruft wie: „<5ef)t f)ier! #ier

finb gute 3eltplä>?, gute* Sager für eure ^rauenböte, fommt

unb rul)t eud) oon ben $efd)werben beö XageS aus," — jo

nibern fie nad) fur^er 53eratl)ftt)lagung auf ba$ Ufer &u, n>o

man bereit ift, fie 311 empfangen unb ifjncn beim §erauffcf)affen

ber SBagage bef)ülflid) ju fein. 2Benn fie aber wieber oon bannen

fliegen, fo tjelfen fie ifmen nur babei, ba$ Jrauenboot in bie ©ee

}u fefjaffen, bie übrige Arbeit überlaffen fie ifjnen allein, nur

falls ber fcaöonäiefjenbe ein befonberä guter ftreunb ift,

wirb er mit benfelben e^renbejeugungen eutlaffen, wie bie, mit

benen er empfangen mürbe. $ic 9lbfcr)ieb3worte lauten: „<5uer

Scheiben wirb bei und eine ftille ©riuneruug fjeroorrufen."
1

6in Slnflang an ba£ ©igentlnim$recf)t fd)eint aud) barin

ju liegen, bafc c£ bort, wo fie in ladjereidjeu Strömen dämme

gebaut fjaben, um bic Jifdjc 311 fammeln, nidjt gern gefefjcu

wirb, wenn grembe fommen unb iljrc dämme oeräubeni ober

Wefee innerhalb berfelbcn auswerfen, wie e$ bie Europäer f)äufig

in früheren Reiten getfjan Ijabeu. ((Sbenfalte oon 35 a I a g e r ermähnt.)

£reibfjol$ gehört demjenigen, ber es juerft in ber ©ee

treiben fanb, gleidwiel wo. Um fein 9tcdjt ju magren, ift ber

ftinber oerpflid)tet, e$ ans fiaub ju bugfiren unb es bis an

bc« ^odiiuaffermerfjeiajen wäljen. SJor biefem (Sigentfjum

tjat ber ßsfimo einen grofcen SRefpeft, unb derjenige, weldjer

Xrcibr)oIj anrührt, bas über baS .£>od)Wafferäeid)en an ben

©tranb gefdjafft ift, wirb als ©d)urfe betrachtet.

1 Tologerö „Örönlanbä 9JeIationcr" 1752, Äopailjaflcn, S. 15—16.
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(Megen bicfc Siegel l)(tbcn jid) nun freiließ bie Europäer bis

in bic jüngftc ßeit mit ober otjnc ü)r SSiffcn uerfünbigt (ogl.

2)alagcr, Seite 23—24). 91« ©eroei« für bie (£l)rlid)fcit be«

@«fimo« mag angeführt werben, bafe Sebcr, ber Xreibtyolj auf

ben ©tranb t)inauf gerafft tyat, faü« nid)t Europäer bort gc«

roefen finb, fidjer fein fann, e« jeber ßeit, ja fclbft nod) nadj

3aljren roieber ju finben.

3ur 93eleud)tung i^rer Sluffaffung in betreff be« burd)

$anbel unb Xaufd) erworbenen (£igentf)um«red)t« will id) tjier

anführen, roa« 35alagcr barüber crroäfmt: „2eif)t ein SWann

einem Stuberen etwa«, al« ba finb 93öte, Pfeile, 9ngelfd)nüre

ober irgenb meldje anberc ©eegerätf)fd)aften unb fommt fetbige«

Au ©djaben, entmeber baburd), bafe ber ©eefjunb ober ba« Jfner

mit bem sßfeil fortläuft ober ber ftifd) bie ©dmur jerreifet, ober

aud) bafj ber ober öeetjunb bem 93oot einen ©d)aben au«

fügt, fo gef)t bie« alle« auf Soften be« Sefifcer«, unb ber

Öcifyenbe fjat nidjt« bafttr $u erftatten. (Sntleifjt 3emanb ofme

ba« Söiffen be« 93eftfccr« Pfeile ober ©erätfjfajaften unb fommt

felbige« ju ©djaben, fo ift ber üettjcnbc ocrpflidjtet, bem Se-

tter einen ©djabenerfafc $u geben, £ie« gefd)ief)t jebod) nur

feffr feiten, ein ©rönlänber mufe aud) fdjon feljr bebürftig fein,

ef)e er einen Ruberen bittet, tym ctiua« 311 leiten, au« fturd)t,

bafj felbige« ju ©droben fommen fömte."

„Äauft 3cmanb uon einem Ruberen foftbarc 2)inge nrie

söötc ober Stinten unb ift ber Käufer uid)t im ftanbe, ben

SBerfäufcr ju fonteuttren für bie geforberte 33e^a^lung, fo wirb

i()m ftrebit gegeben, bi« er c« präftiren fann. ©tirbt aber ber

Debitor oortyer, fo mad)t ber .Strebitor feine Slnfprütfje niemal«

geltenb. $ie« ift — fügt £alagcr Ijinju — cht fef)r nad)'

tfjeiligcr «rtifcl für bie iiaufleute ber Kolonie, bie ftet« Ärebit

geben muffen, id) fclber f)abe ba« in biefem Satire me^rmaf«
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empfunben, ba mehrere meiner Debitoren entfdjlafen finb uub

mid) babura) in ein giemliclje« üabnrintl) werfest haben".

2Ket)t al« bog oben ©rmäfmtc 1 fann ein Grönländer infolge

ber urfprünglict) bort fjerrfdjenben ©ittc nidjt mol)l befifcen.

©elbft menn er Sinn bafür hätte, fid) $Reid)tf)ümer ju

gammeln, ma« jebod) nur fcfjr feiten ber gall ift, mürben feine

@enoffen Slnfprüd)e auf fein überflüffige« (Sigcnthum machen

lönnen. @o entfielt benn in (Mrönlanb ba« natürliche ÜRifeoer-

hältnifc, bafj bie in« fianb gezogenen Suropäer, bie oon ben

Eingeborenen leben, fid) 9leid)tf)ujn fammeln uub im Ueberflufi

leben fönnen, mährenb bie ©ingeborenen felber e* nicht fönnen,

felbft menn fie e« mollten.

9lid)t einmal über feinen $ang tyat ber ©rönlänber freie

Serfügung. ß« giebt au« alten 3eiten ^erftammenbe Regeln,

monadj berfelbe oertheilt roirb, unb nur gana einzelne X^ierarteit

barf er einigermaßen für fid) unb feine ftamilic behalten, $ier»

ju gehört ber 9ltaf (Phoca grönlandica) aber auch tycx

oon muß er jebem ber Äaiafmänner, bie gleid) nad) bem ^ang

herbetfommen, ein Stürf Sped geben, ebenfo erhält jcbeS Äinb be«

SEBoIjnorte«, fobalb e« nad) $aufe getommen ift, ein Keine« <5tütf

©perf. gür anbere <5cehunb«arten giebt e« beftimmte SRegeln, nad)

benen ba« gan$c gefangene Xtycx unter bie beim ftöng Slnmefenben

ober bod) unter bie oerfdjiebenen Käufer be« Söolmortc« oertheilt

mirb. $a« ledere ift befonber« bei SBalroffcn unb bei oerfchie«

benen SBalarten ber ftafl, mie $. SB. beim Delphin, oon bem

ber ftänger nur einen oerhältniBmäfeig fleinen Xr>etf erljält, felbft

menn er ilm ganj allein gefangen \)at. SBerben größere SBale

an fianb gebraut, fo foll e« ein ganj unheimlicher Public! fein,

alle 93emolmcr be« Orte« mit Üflcffern bemaffnet über ba« Xtyex

1
?fär bie nörbttdjer wobnenben ©rönlänber Iommeit nod) fcunbe

unb fcmtbefglitten ba^it.
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herftürjen ju feigen, mäf)renb es nod) im 2öaffer ift, um 3eber

jein X^cil 51t ergattern.
1

9iirf)t allein für bie größeren liiere gelten foldje Siegeln,

fonbern aud) für einzelne %\\d)c ift bieg ber %a\l. Söirb j. S8.

eine ^etlffnnber gefangen, fo ift e£ bie ^ßflidjt beS ^ängcrS, ben

anberen Sajafmänneru, bie auf bem ^angplafe liegen, jebem ein

©türf oon ber .§aut ju geben, bie als grofecr Sctferbiffen gilt.

Äufjerbem tljeilt er, wenn er narf) $anfe fommt, ben #auS«

genoffen unb 9ladjbarn üon feinem ftauge mit.

9(u3 bem f)icr Angeführten wirb ju erfcf)en fein, baf? bie

©efefce barauf ausgeben, ben ^ang, foweit es möglid) ift, bem

ganzen Sutmort 51t gute fommen 311 laffen, fo bafe bie einzelnen

Familien nid)t gan# baöon abhängig 31t fein brauchen, bafc if)re

ganger jeben Xag etwas fangeu. $iefe Gfcfefee ^aben fidj auf

GJrunblagc einer langen (Srfafjrung begrünbet unb burdj bie

©ewotmbeit meter Safjrlnmberte eingebürgert.

<5elbft wenn ein fräuger ben eben angeführten @efefren

(Sfcnüge getrau hat, fo fann er bod) nidjt immer ben ihm gefefc*

1 SSenn 9Jiel)rere jufamnteit auf 3aßb ßeaanßen fiitb, fo ßiebt ei

aud) ba beftimmte ÜHeflcIn. Sdjic&nt a»oei ober mehrere $erfoneu auf ein

SRenntlner, fo gehört e$ Temjeniflcn, ber es ^uerft getroffen, felbft wenn er

ti nur flau^ leiebt oernniubet t>at. lieber bie bei ber 3cel)unbäjaab ßelteuben

Mefleln faßt Dalager: „Irifft ein (Mrönlänber mit feinen leisten Pfeilen

einen <5cel)unb ober ein anberen Seetlner, fo bafj ei nidft ftirbt, fonbern

mit bem s
J?feil baoonläuft, fo gebärt cä, foITd aurr) ein Ruberer fommt

unb ee> mit feinem s
JifetI trifft, bod} bem Srfteu, Ijat er aber bie ße»

tuö^nlid;e ftarpime benulU unb ift bie teilte jerriffen, unb fommt bann

ein Ruberer, ber trifft, fo bat ber Ifrftc fein JWect>t Oertoren, — fdjiefeen

fie baßcfleu fllei^eitiß unb treffen SBeibe, fo wirb bad Xljier ber üänße

nad) mit .§aut unb £>aar geseilt, treffen $eibc ßteidjjetriß einen 33oßel,

fo t()ei(eu fie iljn ber Quere nad}. Sirb ein tobter Seebunb mit einer

Harpune im i?eibe ßefunbeu, io erbält ber iöefifcer, faö$ er befannt unb

in ber 9Jäl)e aufäffiß ift, feine tytrpttne loieber, ber ftinber aber bcbdli

ben Scebunb." Gtonj äbnlidje Wegeilt ftbeinen and) an ber Cftfüfte ju

berrfdjru-
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mäßig aufommenben %f)tii feine« eigenen San9cö unangefochten

behalten. u^ugt er 5. 33. in einer $eit, wo 9KongeI unb

$unger«notf) fjerrfdjt, ba ift e« feine s
J$flid)t, entweber ein ®aft«

mat)l su oeranftalten ober ben onberen Käufern, beren Semoljncr

möglidjerweife lange fein frifdje« ^leifc^ gefefjen tjaben, oom

Sang mitgutfjeilen.

#at ein guter gang ftattgefunben, fo werben fteftmatjlaetten

abgehalten, unb man ijjt, fo lange man tarnt. 2Birb nidjt alle*

aufgegeben unb ift aud) in ben anberen Käufern genug, fo wirb

ba« übrige al« SBinteroorratf) aufbewahrt, herrfdjt aber junger*«

noth, fo fann man ftcfjer fein, bafe alle diejenigen, bie (eine

ißorrätfje mef)r rjaben, fid) bei denjenigen einfinben, bie nod)

mit £eben«mitteln oerfetjen finb, unb ba ift e« berat bie ^ßfliajt

biefer $u Reifen, fo lange fie etwa« haben, nachher hungern fte

gemeinfam unb gumeilen oerhungern fie aud>. $)afj Einige im

Ueberflufe leben, wäf)renb Rubere 9Jotr) leiben, wie e« in ben

europäifdjen ^änbent au ber dageäorbnung ift, ba« ift etwa«

gan$ Unerhörte« in ©rönlanb, natürlich abgefehen oon ben bort

wohuenben (Europäern, bie mit ber ihnen eigenen ($ürforgti(I)tett

oft im Ueberflufj fifcen, wäljrenb bie ©rönlänber junger leiben.

Sei ben @rönlänbem untereinanber würbe bie« ganj uner«

Ianbt fein.

die ©röulänber finb überhaupt ber 9ioth Wnberer gegen-

über bie mitleib«oollften Seelen oon ber Söelt. 3h* erfte«

®efc(> ift, Ruberen #u l)clfen. Sluf biefem Okfe^ wie auf

beut feften 3 |t fat>tmei1()alten im (Muten wie im 53öfen berufen

alle bic flehten grönläubifdjen (Sjnftengeu. (Sin ^arte« fieben

hat il)it gelehrt, bafj, felbft wenn er ein tüd)tiger 9Kenfdj ift unb fid)

in ber sJiegel felber helfen fann, bod) ßciten fommen fönnen, wo

er ofme bie $>ülfe feiner 3)f itinenfa>n unterliegen würbe, be«.

wegen ift e« am beften, ftet« ()ülfbereit 31t fein. ,,2Sa« ihr

1
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wollt, bafe 91nbere eud) tlmn, ba3 tljut aud) ifjr ifmeu," biefe

£ef)re, eine bcr öornefymften unb widjttgften bc3 ßljriftentljums,

fjat bic Statur fclber ben ®rönlänber gelehrt, unb er füt>rt fie

wirflid) im fieben au«, was faum immer oon ben ©Triften ge«

fagt werben fann. ßu bettagen ift e$, bafj bieje Sichre iljre

tfraft aud) l)icr in bem SHafee ju oerlicren fdfeint, in bem bie

grönlänbifa> ©emeinbc öon bcr (£it>iltfatton beeinflußt wirb.

35oct) ift ber £rieb, tyren 9lebenmenfd)en ju Reifen, fo mit bem

Ctjorafter biefer ftaturfinber oermadjfen, bafj id) feft überzeugt

bin, fie mürben felbft einem ©uropäer, ber einem örönlänber

feinen öeiftanb oerweigerte, i^rc ,§ülfe nid)t oerfagen, wenn er

in 9iotf> läme.

(Sbcnfo wie biefc aufopfernbe ^tädtftenliebe ift aud) bie ®aft»

freunbfd)aft gegen grembe ein widrige« ©efefe in ÖJrönlanb.

25er s
Jteifcnbe fef)rt in bie erfte, befte .fmttc ein, ju beT er fommt,

unb bleibt bort, fo lange c$ nbtf)ig ift. 3Kan nimmt ilm freunb-

lid) auf unb bewirket it)n nad) beften Äräften, felbft wenn er

ein ($etub ift. SBenn er fortjiet)t, giebt man \t)m fcr)r fjäufig nod)

©peifen mit. 3d) t)abe itajafmänncr mit .^cHbuttfleifd) belabeu

oon ben Käufern fort$icl)en feljen, wo fie bes ©türme* wegen

Ratten einteeren muffen. ©3 ift unmöglid), eine 93e$al)luitg für

ben Slufeutljalt 511 entridjtcn. Selbft ein Europäer, ber fidj auf

ber Oteife befinbet, wirb überall gaftfrei empfangen, obwohl ber

©rönlänber gar nidjt auf ben GJebanfen fommen würbe., biefelbe

Slnforberung an il)it ju ftetten, wenn er auf ber SReife an fein

£>au$ fommen follte. $ie (Europäer geben jebod) t)äufig eine

Ärt Vergütung, inbem fie Äaffee unb bergt, bei fief) f)aben,

womit fie if)re SBirtfje traftiren unb worauf bie ©rönlänber

großes ®ewid)t legen. 2)e$wcgen finb bie Europäer als ©äfte

gerne gefe^en, wenigftenä fo lange fie traftiren fönnen.

Kapitän £>oIm er$äf)lt mehrere merfwürbige Söeifpicle
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welche bcmeifcn, bafe bie ©a f
t
fteunbfd)aft auch an bcr Oftfüfte

©rönlanbs als ^flidjt betrachtet wirb. 3dj erinnere an feine

<£rsäf)lung oon bem SWörber SWaratuf, ber feinen ©tiefoater

ermorbet fyattt, nnb ber ein fct)lccf)ter 9Jcenfch war, mit bem

Ucicmanb $u fd)affcn haben wollte, trofcbem tourbe er boef), wenn

er gu ben näcfjften Angehörigen be$ ©rmorbeten fam, gaftlic^

aufgenommen linb lange unterhalten, fobalb er aber abgereift mar,

fprad) man fehlest oon ihm.

3«r ©aftfreiheit zwingen ben Öhrönläuber felbftoerftänbtich

auch 0 *c hartcn S^aturoerhältniffe, beim er wirb ^aufig fern oon

ber §eimatf> oon einem Unwetter überfallen unb gelungen, in

bem nächftgelegencn £aufe 3"ffod)t ju fuchen.

fieiber feheint bie ©aftfreiheit in ben lefcten 3af>ren an ber

SBeftfüfte in ber Abnahme begriffen $u fein. $ie (Europäer

geben ben $on barin an. 6$ foll fogar oorgefommen fein,

baß fie bic genoffene Ötoftfrennbfchaft gerabeju bc$af)lt hoben,

unb bafj fo etwas bemoralifirenb wirft, liegt flar auf ber £anb.

D. 9)?ahlieiten. ©peifen. ©enufemittel.

$er ©rönlänber hält feine beftimmten SJcahljeiten inne,

fonbem ißt, wenn er hun9"9 W Ultö ^peifen hat. Sie ftänger

effen in ber SRegel be« SHorgens, ehe fie in ihre fiajate gehen,

nicht«. 3n früheren Säten tranfen fie nur ein wenig SBaffer,

jefot nehmen fie eine ober gmei Taffen Äaffee ju fict). ©ie bc«

haupten, bafj fie bann leichter in ben ßajafs fifcen. 9Wit biefem

förglichen 3mbifj fönnen fie es bann ben ganzen tag aufholten,

gangen fie etwas, fo nehmen fie gerne ein ©tücf ©cehuubsfpecf

$u fict). ©ie befifcen eine ganj merfmürbige ^ar^igfeit $u hungern,

fönnen bafür aber auch 9ani erftaunliche sJJtengcn auf einmal

$u fich nehmen.

$ie ©peifen werben gewöhnlich in einer ©d)iiffel mitten
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auf ben ^uftbobcn gefegt, bann ncl)incn ?lUe ringSumfjcr auf

ben ^ritfdjen $ta| nnb langen nad) beften Jlräfteu mit ben

Ainamt ju. Tic Schalen auf eine Stifte ober bcrglcidjcn |«

fc&en, — Xifc^c tjaben fie nid)t wie mir c$ truut mürben,

baS fällt Unten nur feiten ein. (S$ fd)eint faft, als menn fic

liinlih.nl in rincr Gtfimo<$Qttr

(Bon (f Wirifen nad) Huri i^otograptiir.)

eine gemiffe Vorliebe für ba3 Söücfen Ijaben. Tie ©rsäfjlung

einer jungen ftrau, bie nad) Örimlanb gefommen mar, giebt

ttttiS ein SBfifptcI baüou. Sic fyattc mehrere ©rönlänbcrinnen

&u einer Safere int $attfe. Sil* fie in bie 2Bafd)füd)c f)inau*

faiu, fal) fie fic über ben $ubcr, ber auf ber (Srbe ftanb, gebeugt

baftet)cn, unb ba fic bicä natürlid) fein* befdjmerlid) fanb,

gab fie it)tten einige 9änfd)cn, auf bie fie ben ßuber ftcüeu
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foflten. ©nc Söetle barauf fam fic abermals herein, war aber

nidjt wenig erftaunt, als fic ben 3U&" nod) immer auf bem-

felben %kd öorfanb, wätjrenb bic ©rimlänberinnen nun auf

ben Sänken ftanben unb wufdjen. Si non e vero, e ben

trovato

!

3)ie ßubereitung ber Sp:ifen bcS (SSfimoS ift $iemlidTein«

fad), aud) fernten fie nur wenige ?lbmedjfelungen in ifyren ©peifen.

gleifcfi unb %i)d) wirb if)eil8 in rof)em, tljcilS in gefrorenem

3uftanb gegeffen, unb gwar ift bieS baS ©ewöfmlidrfte, tljeilS

wirb es gefodjt unb tfjeilS läfet man baS ^leifdj eine Hrt Ofäulnifc«

projefe burdjmadjen, cf)e eS gegeffen wirb. (Sin aufjerorbentliä)

beliebte« ÖJeridjt ift oerfaulter ©eefjunbäfopf. 5)er (Spetf bes

©eefmnbeS unb beS SöalftfdjeS wirb nid)t gefönt, fonbern rolj

gegeffen. 2)ie Hnnafjme, bafe bie (SSfimoS gefc^motjenen Xfyran

trinfen, ift oöllig aus ber Suft gegriffen. Die urfprüngltdjen

©rönlänber afeen allerlei ^ßflanjen, wie Sngelwurj (Wngelifa),

Gidjoric, ©auergras, föräfjen&ceren , ©irfbeeren unb üerfdjie-

bene Gangarten. (Sine iljrer größten SDclifatcffen ift ber $nf)alt

ber Slennttjiermägen. 2>ie8 liegt oljne 3weifel Ijauptfädjlid) barin,

bafj fie ein \o grofeeä Verlangen nad) ücgetabilifdjer ftatyrung

Ijaben, benn ber 3nl)alt biefer 9tenntf)iermägen beftetjt ja aus-

fdjliefjlid) au« 3ftooS unb anbereu ^flanaenftoffen, bie bas

SRennttyier gefreffeu Imt, unb bie nur eine Keine SScränbcrung

burd)gemad)t fyabcn infolge ir)rer 2J?ijd)ung mit bem SRagenfaft;

ein wenig fäuerlitfj fdjmetft baS @erid}t fretlid). $er 3nl)alt

eine« föenntfnermagenS mit Äräljenbeeren unb ©perf pfammen

geformt, ift ein Seibgeridjt bei (SsfimoS. SSon anberen Seder«

biffen wiU id) nod) bie §aut (Sfiataf) ber öerfdjiebenen

SBalfijdjarten nennen. Sie wirb jufammen mit ber oberften

<Spcrffdjid)t abgezogen unb rof) Derart, befonberS bie Delphin»

SKataf gilt als fjödjft belifat. 3d) ftimme oollftänbig mit
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ben (SSfimoa in ber Vorliebe für bie« ©eridjt ein, bog wie eine

9ttifdjung oon ftufefernen unb 9luftern fdmterft. $ie tneiften in

©rönlonb anfäffigen Europäer mögen biefe ÜKataf gerne, bod>

foä>n fte fic in ber Siegel, woburd) fie meiner $nfid)t nadj

fcr)r öerlicrt.

^Ififc^, baä nid)t fett ift, finbet ber ©rönlänber weniger

wol)lfd)metfenb, beömegcn $ief)t er bie SEBaffcroögel ben ©dmee«

Ijüfmern oor, obwohl biefe in großen SWengen oorfommen 2)ie

ßingemeibe werben allcrbingS mit bem grüßten Slppetit oergcljrt,

bie ©dmcefjitfjner felbcr ober pflegen fie an bie Europäer ju

oerfeufen.

(£$ gefdiaf} einmal in einer ber Kolonien ©übgrönlanb«,

baß ein Pfarrer, ber gerabc erft in* £anb getommen war, einige

©rönlänber $u einem ®aftmal)l einlub nnb feine ©attin bie ©äfte

mit bem Söeften, waä fie fyatte, traftirtc, nämlid) mit gebratenen

Sdmeefyülmcro. 3)ie ©rönlänber nahmen aber nur fefyr wenig

ju fid), bie fixau be$ Pfarrer« nöttngte fie unb fragte, ob fic

beim feine @d)ncel)üf)ner müßten. „3a, gegeffen würben fie

fdjon, aber nur im ^alle großer ftungerSnotf)," lautete bie

Antwort.

$on ciiropäifdjeu Söaren ift e$ fjauptfädjlid) ber Saffce,

bem bie ©rönlänber ocrfallcn finb. $aä ftaffeetrinfen ift an

bev SBcftfüfte ©rönlanb» faft bis gum i'after ausgeartet, —
Söranntrocin fdnnen fie glücflidjerwcife nidjt faufen. ©ie madjen

fct)r ftarfen Äaffec unb trinfen feiten weniger als jwei gute

Xaffen auf einmal. 3u ber Siegel trinfen fie 4—5 mal bcS

2ages Kaffee, „er fdjmctft fo gut unb erweitert/' fagen fic.

lieber ben fdjäblidjcn Ginfluß finb fic fid) jebod) oötlig flar,

beswegen erhalten junge SKänner nur wenig ober gar feinen

Äaffec, bamit fie gute ganger werben. 3>er ©djwinbcl, an

bem bie länger f)änfig leiben, unb ber fdmlb baran ift, baß



ffotftel XXVI. 3>er grönlfinbiföe <S«fimo. 303

fte fich nic^t grobe in bem Sajof galten fönnen, foü ihrer

Meinung nach einzig unb allein oou bem ©enufe beS StaffeeS

herrühren. 2)iefe Erfahrung ftimmt auffaHenb mit bett neueren

pfjöfiologifdjen Unterfuchungen überein, burdj welche feftgeftellt

loorben ift, bafj bic gefäf}rtichften ©iftc be3 ÄaffceS, ba$

Gaffeln ic., gerobe ben Xheil beä STceroenfoftemS angreifen, ber

bnä ©teid)genHcf}t berührt.

töächft bem Kaffee föäfcen fie Sabaf unb SBrot am lüften.

Der Sabaf toirb an ber SBeftfüfte tiauptfäc^Iic^ geraupt unb

gefaut, ba8 ©knüpfen ift bie Seibenfehaft ber Oftgrönlänber,

boef) toirb e8 aud) von ben grauen an ber SBeftfüfte oiel getfjan,

unb man tarnt ^äufig bie unangenehme ©ntbeehmg machen, bafe

eine fdjöne, anjieljenbe ©rönlänberin eine ^ßrife nimmt.

5)er ftautabaf toirb gewöhnlich in ^o^en, bänifcfjen $or«

äeflanpfeifen bereitet, inbem man biefc $ur Raffte uoH 9iauch«

tabat ftopft, ber mit SBaffer angefeuchtet wirb, toorauf man ben

übrigen Streit ber pfeife oo(I troefenen labat ftopft. 2)ie pfeife

toirb bann fo meit geraupt, bis baS $euer ben naffen $abaf

erreicht unb oon ir)m gelöfdjt toirb. 2)amt ttopft man bie $tfd)e

aus, fchüttet ben (Schmirgel, ber aus bem Pfeifenrohr, bem

€5d)mirgelbcf)alter :c. aufammengefraftt toerben fann, über bie

fdjon tüchtig burdjgejogenen föefte, unb ber Xabaf ift fertig.

25er Cerfauf oon 93rannttoein an bie ©rönlänber ift Don

ber Regierung oerboten. £ic in ©rönlanb anfäffigeu ©uropäer

haben bagegen bie grlaubnift, fief) ©ranntioein an« ber fteimatr)

ju oerfchreiben unb ben ÖJröntänbern baoon abzugeben. 60

fennen fie biefen ©cnufj alfo, unb e$ ift etwas gan$ all«

gemeines, bafe fie auf 93oot3reifen unb nach jebem abgefchfoffenen

©efchäft ettoaS Sörannttoein erhalten. 5rauen ro 'e SWämter lieben

ihn leibenfehaftlich, nicht toeil er gut fehmeeft, toie fie mir oft

erzählten, fonbern toeil es eine fo ^errttdjc ©mpfinbung ift, be.

1
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trunfcn $u fein, unb betrunfeu toarcn fie benn aud> bei jeber

(Gelegenheit. 3m ötegenfafc gu ben grauen anbetet fiänber

fanben bie ©rünlänbcrinnen in bet SRegel il)re 2Hänner, wenn

fie berrunten tonten, fo befonber« an$iet)enb. ©ie nennen ben

Jörannttoein silakrangitsok, b. I). ba«, toobttrd) man ben

SJerftanb uerliert.

E. Die Stellung bet 5 röllcn ®i ( £>i c Dugcnb.

Die (Geburt. Die inber.

Die Stellung bet grau in ©rönlanb mufj im allgemeinen

eine gute genannt werben, jebcnfall« ift fie nidjt unterbrütft,

obwohl fie al* weit unter bem 3Wanne fte^enb angefetyen wirb.

So will ein (Mrönlänber fetjr getn Söfme, bagegen abet fel)r

ungetn Död)ter fyaben, unb fowofjl Sßatet als 3J?uttcr finb in

bet Siegel un$ufrieben obet bod) betrübt, wenn eine Dod)ter ge«

boten wirb.

(Sä ^errfa)t eine beftimmte Slrbcitäciutfjeilung. Der 3Bamt

f)at fein fdjwere« üeben al« länger unb ftamilienoerforger, njenn

er abet an« iJanb obet in fein $au« fommt, fo ift feine Sirbett

beenbet, unb ber gang Ntrb om grauen überlaffen. Sie

empfangen ben länger am Stranbe, toenn er, feine SBeute bug«

firenb, naljt, Reifen ifm au« Üanb fliegen, unb wäfjrcnb er feinen

Äajaf unb feine Söaffen in Sidjerfjeit bringt unb fte an ifjren

beftimmten 9$la& trägt, liegt e« ben grauen aUein ob, bie ©eute

in« .§au« &u bringen. 3n früheren Reiten toar e« unter ber

SBürbe eine« Säuger«, bei biefer Sirbett j;u Ijclfen, unb fo ift

ba« $erl)ältnifj and; nod) tjente im großen unb ganzen ge*

blieben. Die firmen gießen ben Sceljunben bie J^aut ab unb

gcrfdjtteibeu bett gang nad) beftimmten Siegeln, wäfpcnb bie

Hausfrau ber 33crtt)cilung oorftcfyt. Slufjcrbem ift e« bie Stuf-

aabe ber grau, (Sficn su fodjcn, bie £>äute zuzubereiten, bie
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MajafS unb grauenböte mit gell gu be^ie^en, bic Hleiber ber

SDfänncr $u näf)cn unb alle fjäuSlidjeu Arbeiten $u oerridjten.

Sic muffen aud) bic Käufer bauen, ßelte auffdjlagcn unb bic

grauenböte rubern (bafjer ber Warne), wenn fid) bic gamilic

auf ber Steife befinbet. grüfyer wenigftenS mar cS unter ber

Söürbe eineä Sängers, ein grauenboot $u rubern, bagegen war

es baS 21 tut bcS <£>auSt>aterS, cS ju fteuern. Scfct fommt eS

aüerbingS Ijäufig oor, bafj ein GSfimo im Söootc fifct unb

rtibert, befonbcrS, wenn bicfcS bon eiiropäcru 311 ifjren SReifen

gemietet ift. öS mad)t feinen guten Ginbntd, fie fo gu

fcfjeu, ftatt in ifjren ftolgen ÄajafS, weldje iljrc eigentliche

ÜcbenSbcbingung finb unb bleiben, wesfjalb fie (eine (Megenfjeit

unbenuftt laffen füllten, fid) in iljrer .'panblmbung ju üben. Gin

©rofjfänger l)ält fid) aud) uod) tjeute für $u gut, um in einem

grauenboot 311 fifcen, es fei benn als Steuermann.

Staljeim in ben Käufern wirb man bie grauen in ber

SRegel fleißig mit irgenb einer Arbeit bcjdjäftigt feljen, wäfjrenb

bic Sttäuner nidjts ttntn als effen, faulenden, einauber ®e<

fd)id)ten erjagten unb fet)Iafeit. 9let)men fic etwas anbereS oor,

fo befdjäftigcn fie fid) tjödjftcuS mit it)ren SBaffcn, »eruieren fie

mit ftnodjenfdnufycreien ober beffera fie auS, wenn eS nötljig ift.

2öenn bic Familien auf bie 9tenutt)ieriagb sieben, fo fließen

natürlid) bic SWänner bie SRenntfjiere, wäljrenb es ben grauen

obliegt, baS erlegte Il)ier bis an baS $elt ju fdjleppen, was

oft eine anftrengenbe Arbeit ift, bei ber fic eine große SluSbauer

nötljig fjaben.

Xic grauen bebienen fid) nur fef)r feiten ber ttajafS, ber

einzige gang, ben fic betreiben, ift ber Slngmafaetfang (Mallo-

bus villosus). ^iejer finbet im grüfyfommer ftatt, wenn ber

flngmafaet in fo bieten Schwärmen an bie Äitfte fommt, baft

man ifm förmlitt) in baS grauenboot fjineinfdjöpfcn fann. SOcan

»anfen, «röntanb II. 20
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fätjrt bann fo lange mit bcm gang fort, bi$ man genug für ben

SBiuterüortatl) 51t fyaben meint, unb menn aud) nod) Unmengen

oon gifdjen ba finb, f)ält man eS mir feiten ber üftüfje roertl),

mcljr ju fangen, $ie gefangenen gifdje werben üon ben grauen

ftum Xrorfnen über ben Steinen unb Reifen ausgebreitet unb

bann jufammengeftaut.

9tit brm Uetrr^irl>ru Don ftaiatl bf<<l)ä|t'g»t Jraurn I.tfe «rbfit roitb f!ct*

mit Äafftf Nullt.

(8?on (f "Jliclfrn nad) finrr "ßljotoflrapfjif.)

ftapitän § 0 1 m tttffß, baß in 3marfit>if an ber Oftfüfte

5»uei grauen in tfajaf* fuhren. (53 Ijerrfdjte ein ungteidjeS

ißcrfjältmfj jtuifdjni Männern unb grauen, inbem öon 21

molmern nur 5 bem mänulidjen ©efdjledjt angehörten. Ob biefe

grauen eine cbenfoldje gertigfeit im gangen erreidjt Raiten, er»

tuärmt er leiber nidtf.

£iefe beiben grauen tuaren gänjlid) ju ber £eben*nieifc ber

SHänncr übergegangen; fie fleibeten fid) luic Männer, trugen i^r

£>aar luie biefe unb traten überhaupt ganj auf, als gehörten fic
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bem männlichen ©efdjlcdjt an. $113 fie bie ©rlaubnife erhielten,

$mifd)en £olm$ $aufd)gegenftänben gu wät)Ien, fiel ifjre 2öat)l

ntdjt auf 9cäf>nabeln imb äfjnlidje weiblidje ®erätl)fdjafteu, fem-

bem auf s
JSfeiIfpifcen unb bcrgteirfjen ju ifjren Söaffen. @3 muH

fet)r fd)Wer gewefen fein, fic oon SKännern $u unterfReiben, unb

c$ ift feljr tt>al)rfc^einltc^, bafe wir fie am 5. 91uguft bei ©in.

giartuarfif gefefjen fjaben, oljnc au wiffen, meinem ®efd)led)te

fie angehörten.
1

§olm er^lte, ba& noaj jmei anbere 9Häbd>cn am felben

Ort $a gangem auSgcbilbet werben fofleu, bafj fie bamalS aber

nod) gu jung gewefen feien.

^ic @f)cn mürben in früheren ßciten in ®rönlanb ofme üicle

Umftänbe gcfd)loffen. $atte man Steigung ju einem 9Käbd)en,

fo begab man fid) naef) it)rem £aufe ober it)rem 3clte, 50g fie

an ben paaren, ober wo man fic fonft su faffeu befam, ol)ne

weitere Umftänbe mit fid) in fein §au$,* wo ifpr ein ^lafc auf

ber ^ritfdje angewiefen würbe; wenn c$ t)od) fam, fd)enfte iljr

ber angefjenbe ©attc einen neuen Söaffereimer ober bcrgleidjeu,

unb bamit war bie GJefdjidjte fertig. Sefct bagegen gehört

in ©rönlanb ebenfo wie an anberen Crtcn 311m guten Xon,

bafe bie betreffenbe $ame e3 fict) unter feiner SBebingung an-

merfen laffen barf, bafc fie if)ren freier t)aben will, felbft wenn

fie it)n nod) fo fet)r liebt; fie mu& fid) beSwcgen wiberfcjjen,

rnufe jammern unb flogen, fo bafe e$ weithin fd)allt; wenn fie

red)t wohlerwogen ift, fo jammert unb weint fie wotjl gar

1 $olm erjäfjlt nämlid) oou ber rinen, bofj fie bie JodUer eine«

3>oerfleS bei 3marfioi! ßewefen, unb bieferroirb genug mit bem fleinen

budeligen Wanne ibentifd) fein, ben mir bort trafen. Taj$ mir audj feine

Xodjter gefefyen f>abeu p faOS fie 311 Jpaufe mar, ift feljr watyrfdjeinHrf).

1
tarn aurf) rootjl oor, baß mau Slnbre bat, bie* für fid) ju

beforgen, bod) mußte e* ftet* in ftorm eine* UeberfoOe« ober SRaubeS

fleid>et>en.

20»
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mehrere Sage, ja entflicht ein ober mehrere 9Mc aus bem

.fraufc if)rc$ ©alten. SBenn bic 28ol)lcräogenf)cit 51t weit gebt,

famt e$ njotjl uorfommen, baf? ber 9)Jann, falls er if)rcr nid)t

bereit« überbrüffig gemorben ift, fie ein flcin menig unter bie

^ufifof)Ien ri^t, fo bafe fie nidjt geljen faun, unb bis bie SBunben

geseilt fiub, pflegt fie bann eine glücflicfye .§audfrau geworben

%ii fein.

Diefe ^Irt unb Söcifc, fid) &u ücrfjeiratljcii, ift nod) beute

bie einige flrt ber Gl)efd)lief3ung in Örönlanb, unb bei einer

foldjeu (Sntfüfjruug famt cd oft fcfyr gemaltfam $ugcl)en, aber

bic Vlngcfjörigen ber berreffenbeu Tarne fefjcn bod) mit ber

größten (Mcmütl)3ruf)e 31t, — bie gau^e Sadjc ift eben oöllig

prioater 9fatur. £ic Vorliebe ber ©rönlänber, in gutem Gin-

uerftänbnitf mit itjren SJanbäleuten gu leben, bemirft, bafj fie fid)

nur ungern in bie Wugelegenljeitcn ?lnbercr mifdjcn.

©d fommt natürlid) aud) oor, bafj baä junge fträulein

feineu freier mirflid) nid)t baben will ; in bem gallc fefct e*

feinen üöibcrftaub fo lange fort, bis es fid) enblid) in fein

£d)itffal gcfuuben Ijat, ober bi3 fein freier cä aufgiebt. 3Bie

fdjmierig es für einen 3ufdjauer ift, $u eutfdjeiben, ma$ iljrc

mirflidjeu 5Bünfd)c fiub, baoon tljeilt und Wraal) ein fd)Ia=

genbes 23eifpicl mit.
1

ftellitiuf, eine tüdjtigc Siuberin feine« SöootcS, mürbe

eined Sagcä oon einem Oftgrönlänber namens ©iorafitfof

geraubt unb in bic $ergc gefd)leppt, obwohl fie ben f)cftigfteu

2Biberftanb Ieiftete. $a Öraat) ber ^Infidjt mar, bafe fie ifnt

burcfyauö uid)t baben wollte, was and) oon iljren nädjftcn Sin-

gehörigen beftätigt mürbe, ging er ifyr nad) unb befreite fie.

Ginige Xage fpäter, als fie im begriff maren, fid) reifefertig ju

1 (Mraal)* (£ntbecfmia$rei!e an bic Cftrüue uon (SJrönlanb. »open

ljoficii 18:t>. 3. 145-148.
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madjcn, unb ba« ©oot grabe flott gemacht mar, fprang Sei«

litiuf in basfelbe, froch unter eine SRuberbanf unb beefte fid)

mit <2ätfen unb gellen $u. (£« oerlautete balb, bafj fic bie«

getrau, weil ©iorafitfof im nämlidjeu 9üigenblitf auf ber

3nfel gelanbet mar, feinen Sßater al« ©efunbanten mitbrmgenb.

®raah würbe fjierüon benachrichtigt, unb überzeugt, bafj fie

wirflid) SöibcrwiUen gegen it)ren brutalen freier nähre, ^ielt er

e« für feine ^flic^t, fie $u befreien. 211« er httä"fom, *)atte

ber freier fie fdjon f)alb au« bem Söoot tjerau^gejogen, unb

ber üßater ftanb am Ufer, bereit, bei ber (Entführung betjülflid)

ju fein. 911« ©raat) fie it)m entriß unb ihm eine 91nwcifung

auf bie „fchwarje 2)orthc", eine anbere 9tuberin gab, bie er

gern lo« fein wollte, prte it)m ber ©nttäufchte ruf)ig ju, mur«

melte einige unoerftänbliche SBorte in ben 93art unb entfernte

fid) mit böfer 9Jttcne unb brohenbem Söltcf. $cr Sßater nahm

fid) ba« @d)irffal be« ©ohne« nid)t weiter ju .^er^en, „er ^alf

und, ba« galjrjcug $u belabcn, berietet ©raaf), „unb fagte

und bann fein fidjer aufrichtig gemeinte« i?ebewot)l." 9H« fie

abfahren wollten, war inbeffen Sei litiuf nirgenb« gu finben,

obwohl man überall auf ber (leinen 3nfet nach ihr fud)te unb

fie rief; fie mufjte fich irgenbwo oerfterft haben, unb man fuhr

fchließlid) ohne fie oon bannen. Sie hatte bod) eine Steigung

&u Siorafitfof genährt.

$>ie urfprünglichen ©rimlänbcr trennen ihre (Sljen ebenfo

fdmeü* toie fic fie eingehen. Söirb ber 9ttann feiner grau über»

brüffig ober umgefehrt (loa« jebodj feltener ber ftall ift), fo

fammelt fie ihr ^el^werf jufammen unb lehrt in ba« |>au«

ihrer (Sltem juriief, als ginge fie bie Sache nicht weiter an.

|>at ein SOiann eine Steigung au Dcr eine* Stnberen,

fo nimmt er fie ohne weitere«, fall« er ber <£tcirfere ift. 911«

^apif, ein angefeilter fteinger an ber Cftfüfte bei ?lngmag<
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falif, ein Sluge auf ^atuafs junge grau geworfen Ijarte, be»

gab er fid) nad) ^Jatuafä $elt unb nabm einen leeren tfajaf

mit. (Sr ging fyinauf, fütjrte bie grau au ben <8rranb fyinab,

n)o er fie ben leeren Majaf befteigen f)ie§ unb ruberte mit ifn*

fort, ^JJatuaf, ber jünger ift als Ißapif unb fid) in Xiufjtig»

feit unb in Kräften nicfjt mit biefem meffen fann, mufjtc fid)

rutyg in ben Skrluft feiner grau finben.
1

giebt an ber Oftfüfte ©eifpiele, baft grauen mit einem

Eufcenb SWänner oerf)eirat()et gewefen finb. Utufuluf au*

Slngmagfalif fyatte 8 oerfd|iebene Männer auäprobirt, 311m 9.

9RaI oerbeirattietc fie fid) wieber mit Ujrem 6. 9)tann.*

£ie Sd)eibung läjjt fid), fo lange feine ttinber ba ftub,

fef)r leidjt ausführen; tjat bie grau ein ftinb befommen unb

befonberd wenn bieä ein ftnabe ift, fo tritt gemöfjulid) ein fefteres

3*erl)ältnife ein. $er urfprünglidje ©rönlänbcr pflegt fief) gu

oerfjeiratfjen, fobalb er eine grau oerforgen fann. $er ©runb

^ierju ift t)äuftg ber ümftanb, baft er einer grau bebarf, bie

itjm bei 3»&creituug feiner geüe unb bergt, mefyr befyülflicr) ift.

©r öerf)eiratf)ct fid) oft, ct)c er im ftanbc ift, ftinber ju geugen,

ja an ber Oftfüfte ift e* etwa« gang ®ewöf)nlid)eö, bafo er oor

ber fielt bereits 3 big 4 mal oerfjeiratljet war. 3ft jebod) erft

ein ftinb geboren, fo wirb, wie gefagt, bie 8djeibung fcltener.
3

ftann ein gänger an ber Oftfüfte met)r aU eine grau

unterhalten, fo nimmt er gern nod) eine ba$u, bie meiften guten

gänger fjaben beslialb gwei grauen, aber niemals mefjr.* 3n ber

1 Siehe .frohn, Witthcilunflcn über Wröulanb, «b. 10, S. 9G.

* Siehe $olm, SWittbeiluitßen über örönlanb, *b. 10, 3. 103.

* Siebe ebenbafalbft S. 94.

* Xoldflcr erwähnt, bafe feinen L'ebjctten on ber SBeftfüfte fauin

ber jroanjißftc Ibctl ber Wrönlänber $roei grauen hatte, fetjr feiten hatten

fie brei unb ßanj auänabmdroeiie öier, bod) bat er einen »tonn ßefannt,

ber bereit elf hatte. örönt. 9W. 3. 9.
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fRegel fdjeint bie erfte grau e$ nidjt gern fefjen, wenn fic

eine föioalin befommt; suweiteu gefdjiefyt bie« jebod) auf ifyrcn

auSbrücfticken Söunfd), wenn fic ber ^>ütfc bei if)ren f)äu3tid)en

Arbeiten bebarf. $er förunb t)ier5u fann aud) ein anberer fein.

„Ginmat fragte id) eine fixan," er$äl)tt $alager, „meSljalb

ifn* 3Wann eine 9tebenfrau genommen fyabe. 3d) bat ifm felber

barum, antwortete fie, ba id) bei ftiubergebärenS nberbrüfftg

bin." (©rönlänbifdje Delationen Seite 8.)

93ei ber <5infüf)rung be$ Gt)riftentf)um$ würbe natürlid)

biefe urfprünglidje bequeme ?(rt unb Söeife ber (£t)cfcr)(ie^ung

an ber SSeftfüfte ©rönlanbS abgefdjafft, unb bort wirb man

jefct unter ät)ntic^en religiöjen Zeremonien oeret)elict)t wie in

©uropa. ?(ud) braudjt bie 93raut fict) jefct nid)t mefjr fo fct>r

,Vi wiberfefcen wie frfttjer.

SBenn e3 aber früher leicht mar, eine ftrau 5" befommen,

fo ift ba3 jefet um fo metyr crfdjwert worben. $ie Xrauung

muß nämlid) oon einem Pfarrer Uoü>gen werben, bie einge«

borenen ttated)eten, welche bie ©tellucrtrcter ber Pfarrer an ben

oerfdnebenen SBotmorteu finb, bürfen c$ nämlidj nid)t tfjun.

SSenn man nun an einem Ort wofjnt, wotjin ber Pfarrer nur

t»iclleid)t einmal im ^ahrc fommt, mufj man fidj alfo banad)

einrichten, gcrabc um bie $cit einig mit feiner $raut ju fein.

£at aber ein junger, fräftiger Surfte fiuft fidt) furj nad) ber

Slbreife be8 ^farrerä &u uertyeiratfyen, fo mufe er alfo ein ganje*

Saljr warten, bid ber Pfarrer mieberfommt unb feiner (Sf>e ben

obligaten Segen oerletyt.

$afr eine foIcr)e Orbnung baju fiiljrt, bafj man lofere 53er«

binbungen eingebt ober all (Sfyepaar otjne fird)lid)en Segen mit-

einanber lebt, fdjeint unoermeibltd) ju fein, fclbft wenn bie

©rönlänber nidjt fdwn oon sJlatur baju neigten. $iefc Orbnung

fann bafyrr nur fcfyöMid) unb Ijcrabwürbigenb für bie £anblung
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wirfen, ber mau wo^l im ©runbe baburrf) metyr Slnfef)en ^at

verleiben wollen, bafj nur ber Pfarrer fic uollflieljen tarnt.

©et ber (Sinfüljrung be3 (Sf)riftentf)um£ würbe natürlich

aud) bie Vielweiberei abgefefpafft. 3tn 3al)re 1745 trotte ein

,f>eibe bei Jyreberifäfjaab Üuft, (inrift p werben, al$ er aber

ba$u tarn, baft er fid) uott feiner Webenfrau trennen follte, würbe

er fdjwanfenb, weil er jiBci 8ölme oon ifn tyatte, uou baten

er fid) bei ber 0*clegcnt)ctt alfo ebenfalls trennen mujjte, Des-

wegen fattelte er um uub ging feiner SKcge! 1 Verbcnfen famt

man bem Wann bas cigcntlicf» uid)t.

5Cct)itlirf)e ftälle, Wo »erlangt wirb, bafi ein SNann fid) uon

ber einen feiner grauen trennen foll, mit ber er möglidjerweife

lange CWlire glütflid) gelebt f)at, fommen nod) beute oor, wenn fid)

bie (Mrönlänber von ber Dftfüfte an ber ÜRkftfüfte (in ber Üiäfye

oon Jftap ^aral) nieberlaffeu nnb getauft werben. (Ss brauet

wofjl faum barauf Ijingcwicfen p werben, *u welchem Unrecht

ber Wann l)ier gegen feine einmal angenommene ftrau gezwungen

wirb. Sdjou $alager l)ält bie* für eine Uugered)tigfeit uub

„es fdjeint ifwi ein ^roblema *u fein/' inwiefern e$ gegen

®otte# Orbnung ftreitet, bajj ein Wann mein* al* eine ftrau Ijat.

Vielweiberei fommt nod) zuweilen an ber SBeftfüftc uor, unb

eine 9icbenfrau fdjeint bas (Srftc ju fein, was ein tüchtiger ©röu«

länber ftcf» anfdjafft, wenn er fid) überhaupt auf Söeitläufigfeiten

einläfjt. 3n (3obtf)aab würbe mir ein Veifpiel Neroon ergäbt.

ItReuatuS, ber tüdjtigfte ftänger am öräbefjorb, Ijatte fid)

in ein junge« Söeib üerliebt unb nal)m fie jur 9tebenfrau. £aS

Vertjältnm *wifd)en ilm unb feiner erften J^rau fd)ien inbeffen

ein gute* ftu fein, unb alles «erlief rul)ig, bis ber SÜtifftonar'

1 Xalaflcr, (Ärönl. iHclat. £. fl.

' Tic «etuofjncr be* GJräbenorb* fieljorcu ber verrnljuter ©c-

ittrinbf on.
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baoon ftunbe erhielt. Xicfcr luclt bem SWaunc bic grofee

Sünbe oor, bie er beging, unb ocrfudjte c«, $u bewegen,

bafe er feine Webenfrau aufgeben foüte, wa« i()in jebod) nicfjt

gelang, 3njwifdjen würbe oon bem üßorftanb' in ©obtfjaab eine

Stfage eingereiht. SRenatu« erfd)ien unb aümäf)Iid) bradjte

mau ifjn baljiu, fid) gutwillig ju fügen. (5r fanbte feine ^rau

uad) fanget (außerhalb ©obtljaab), roo fie im #aufe be« Mate»

djeten Simon« aufgenommen mürbe. ©teid)jeitig jog er jebod)

weiter nörblid) in bie Wä()e oon Warfaf, unb ba er baburd)

einen gemeinfamen 5oit9Ptofe mit ben Äangefern erhielt, gefd)af)

c« tjäufiger, bafe er mit ifmen jufammentraf unb fie nad) $aufc

begleitete, woburd) er Öklegenfycit fyatte, mit feiner gweiten $rau

jufammen 31t fein. Xa inbeffeu fpäter oon feinem früheren ©ofm«

pla& au« grofee SUagc geführt mürbe, weil man bort Wotf) litt,

nadjbem er, ber befte länger be« Orte«, fortgeben war, fo

fc^rtc er wieber bortljin jnrild unb bat feitfjer ein fittfame«

i?eben gefül)rt. £ie« gejdjaf) oor einigen 3af)reu, bic Webenfrau

lebt nod) immer in ttangcf, wo id) fie gcfeljcn babc. Sie trägt

ein grüne« .fmarbanb $um ßeicfyen, baß bie oon ifjr geborenen

Äinber al« unctplidj betrautet werben.

(Sin auberer tüdjtiger länger in ber 9töf}e oon tfidjtcii'

fei« fjatte ebenfall« eine Webenfrau genommen. 9(1« ber

SWiffionar bie« f)örtc, liefe er if)n ju fid) fommen unb ocrfud)tc

auf ilm einaumirfen, wa« ifnn aber nid>t« fjalf, bettn e« trat

feine SJeränbcrung ein. Xa fd>rieb ber 9Riffionar, erhielt aber

feine Antwort, er fa*>rieb ftrenger unb ftrenger unb liefe fdjliefelid)

1 Tics ift ritte 9lrt öott If)iiiß ober $erfainm(utifl, bie im tueient*

ticken au* Wbgcfanbten ber oerjrfncbrnen 3Bofynorte be* Tiftriftö befte^t.

Tie Europäer ber Kolonien nehmen audj tljeil baran, unb ßincr oon

itjnett pfleflt ben «orfifc p fuhren. Tie grönläitbifc^cii «bflefonbten Reiften

«orlifof.



314 Äapitfl XXVI. 2er ßrönlänbi|cf>e ©äfimo.

cntft^aftc Erofjungen einfließen; hierauf ertjält er eine 9(ntmort,

bie nur ba« eine 2öort „Sufa" enthielt, loa« ungefähr fo öiel

bebeittet al«: ,,3d) fdjer mid) bcn Xeufel barum!" Später

fcfyeint ber SWann jebod) feiner 9iebenfrau überbrüffig geworben

$u fein, beim er liefe ftcij oon if>r fdjeiben.

$)ie (Stellung ber ^rau "l Der ift in ©rönlanb wie

in anberen üänbern ber Söelt fef)r ocrfd)iebcn unb pngt im

mefentlidjeu oon bcn 3nbioibuen ab 3n ber Siegel füljrt ber

9Wann ba« ^Regiment, aber id) Ijabe aud) 93cifpiele gefcfjen, bafj

er unter bem Pantoffel ber ftrau war; im gattjcu gehört bie«

jebod) ju bcn ?lu«nal)men. iöei ben urfpriinglidjcn ©«fimo«

fdjeint bte ^ran im örunbc al« ISigcnttyum be« Spanne« be-

trachtet $u werben.

9lu ber Cftfüftc gefd)ief)t c« uidjt feiten, bafj bei ber SUer«

cl)clid)ung ein förmlicher $anbcl gcfd)loffen wirb, inbem „ein

Jüngling bem ißater eine Harpune ober bergl. bejahen mufe,

um feine fd)öuc £od)ter $ur ©l)c ju erhalten", wie umgefcljrt

gute ganger oon bcn Altern bejaht werben, wcim fie bie Xödjter

nehmen, unb bie fiefytcren finb gezwungen, fid) ju ocrl)eiratf)cn,

wenn bte ÜBätcr c« wünfdjcn. 1
?ln ber Oftfüftc gefd)iel)t c«

aud) nicr)t feiten, baß ^wei länger fid) barüber einigen, auf

fiir^cre ober längere .ßeit mit ben grauen ftu taufdjen, zuweilen

behalten fie bie cingetaufdjte ftrau aud) gan*. £oS Sluätaufdjen

ber grauen finbet aud) nod) jebt an ber Söcftfiifte ftatt, be»

fonber« wenn man im Sommer in gelten lanbeinwärtS wolmi

unb fid) auf ber 3fenntl)icrjagb befinbet, ju welker 3eit man

fid) allerlei ^reibeiten erlaubt.

£a« $ert)ältnijj jwifdjen ben Gbcgatten fdjeint in ber Siegel

ein feljr gute« 51t fein. 3d) Ijabe c« utemal« gefeljen ober

' fco Im, Witttjcilunflcn über Örätilanb, $b. 10, 3. %
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gehört, bafe ätoifd)en SWann unb $rau eut unfreunblidjeS 3öort

gemedjfelt würbe. $)ie$ ift aud) bic allgemeine ©rfatyrung.

£ie grönlänbifdjen (hatten finb überljaupt äufcerft rütffid)t3ooU

gegeneinanber, ja man fann Ijäufig fct>en, baft fie fid) liebfofen.

©ie füffen fid>, inbem fie bie Slajen gegeneinanber brürfen

ober fid) anknüpfen.

91uct) an ber Oftfüfte fdjeint ba3 SBerl)ältni& swifdjen

9Kann unb ftrau in ber Siegel feljr gut gu fein, bod) fommen

bort nad) Äapitän £olm3 Angaben oft blutige Auftritte oor.

3113 ©animuinat einest £age3 mit einer neuen ^rau

(ber t>orf)tn erwähnten Utufuluf mit ben 9 ÜWännera) gu feiner

Gattin ^Suitef nad) £aufc fam, warb biefe böje unb fdjalt

ityren 2Wann. 6r mürbe mütljenb, ergriff fie beim <3rt)0pf unb

fdjlug fie mit ber $auft auf ben dürfen unb ins ©efid)t.

edjtieBlia^ ergriff er ein SWeffer unb ftad) fie in ba* finte, fo

bafi bas SBtut tjerauSfprifctc.
1 $ergleid)en ftälle fd)einen jebod)

bei biefem fricbliebenben Söolf jit ben SluSnafpncn $u geboren.

©ine tiefere £iebe $u einanber fdjdnen bie (f(j?gatten nur

auSnafjmSmeife ju l)aben, unb ftirbt ber eine Sfjeil, jo tröftet

ber Hinterbliebene fid) in ber Siegel fefjr fdjnell. „Verliert ein

9ttann feine fteau," fagt $>alagcr, „fo (onboliren ifjm in ber

Siegel nid)t fefjr «iele feine« eigenen ©efdjled)t$. $ie grauen

bagegeu poftiren fid) bei ifrni hinter ber $ritjd)e unb beweinen

bie SJerftorbene, wop er fdjludföt unb fid) bie 9iafe trotfnet."

SRur wenige $age fpäter fängt er jebod) bereit« wieber an, fid)

$u fdjmiitfen, unb gleid) wie in ben Xagen feiner Sunggefellen*

jeit werben fein Äajaf unb feine SGBoffctt aufgepufct, beim f)ier»

mit madjt ber ©rönlänber am meiften Staat. Söenn er bann

in fo glänsenber 9lu$rüftung $u ben anbern (5$fimo$ auf bie

1
fcolm, Wittl)filuitflen über ©rönlanb, 33b. 10, 3. 102.
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3ee fommt, fo jagen fie: „öebt ad)t, ba fommt ein neuer

Schwager." $ört er ba$, io fdjtoeigt er unb lädjelt ftill oor

ftcf) f)in. Stimmt ber 9Ramt eine neue ftrau, fo lögt fie e3

fid) angelegen fein, über itjrc eigenen Unoollfommcnfyciten $u

flogen unb bic lugenben ber früheren ^rau p loben, „toorauä

man crficljt, bafj bic (tfrönlänberinncn cbenfofeljr banad) angctfyan

finb, intereffirtc Atollen ju fielen mie bie (5oa^töd)tcr anbercr

Räuber unb 3onen."

9lu* bem Cbcnangcfüfjrten wirb man erfcfjen fönneu, baft

bie Xugenb in feinem bcfonberS t)of)cu 2(ufel)en in Örünlanb

fteljt. $>ie urfprünglidjen GJrbnlänber feinen in ber 93csiefmng

fcl)r oagc begriffe $u fjaben, unb ein ^ergeljen gegen baö fechte

Webot mirb faum als ein Unredjt betrautet.

£ieä getjt ganj beutlicf) ans aliebem fjeroor, maä mir jefot

oon ben Cftgröulänbcrn Ininen, ebenfo mie auä ben Jöcridjten

ßgcbeä unb ber erften SKiffionare über bic Reiben an ber SBeft»

füftc <S* gilt meber bei ben Reiben an bor Cfttüfte nod) bei ben

(Sfjriftcn an ber SBcftfüfte al* Sdjanbc für ein unoerf)eirat£)Cte$

Frauenzimmer, Äinbcr $u befommen. £>icroon Ijabe idj fef)r l)äufig

s^eifpielc erlebt. 3mci 2Wäbd)cn in ber ÜRäfp oon ©obtfyaab, bie

guter Hoffnung loarcu, bemühten fid) feineämegä, bieä ju Oer«

bergen, ja fie legten fdpn lange, cfje e$ nötfjig mar, ein grüncä

,<paarbanb 1 an, fie fdjienen beinahe auf i^re grüne ftarbe ftolj gu

fein. Od) Ijabe $rönlänberinncn gefehlt, meiere bie grüne ftarbc

nidjt nur zum .fmarbanb beuufcten, fonbent bie aud) it)rcii Slnoraf

bamit oerjierten, n>aä mcber oorgcfdjrieben nod> gebräudjlid) ift.

Cbmofjl bic Pfarrer gegen biefc fdjlaffe SKoral geeifert

tiaben unb bemüfjt gemefen finb, oon ber @d)ulbanl au« eine

ftrengere 3"d)t einzuführen, fo ift baburd> it)rc Sluffaffung nur

1
SBie bereite crroäfntt würbe, wirb ein ßriinc* fcaarbanb öon folgen

fronen flctraßen, bic in nnuerebdidjtcm etanbe Äinber fleboren Ijoben.
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roenig oeränbert morbeu, unb bie jungen örünlänberinnen uer«

fudjen e£ gar nidjt, ein ,£>ef)l barnuä madjen, wenn fic in

einem $Bert)ältnifj au einem SJfanne ftet)en; ift bie$ ein (Europäer,

fo pTol)Ien fie gerabeju bamit. ^ieran finb freiließ bie Europäer

3um grofeeu % fjeil Sduilb, beim bie jungen unoerfjeiratfyeten Scanner,

bie nad) Wrönlanb gekommen finb, tjaben fid) in ber Sejieljnng

ben Wrönlänberinnen gegenüber fdjlcdjt benommen, unb infolge

be* «Refpcfts, in ben man fid) ju fe&eu gemußt fjat, ift c* fo

weit gefommen, bajj ber gemöfjnlidjfte europäifdje ÜJtatrofe bem

beften grönlänbifdjen 5ä«ger oorgejogen mirb. £ieä f)at benn

aud) fidjtbare 5°^9cn 9^a9e'V tnbem bie ItRaffe in ben 1 50 ^atjren,

feit bie Europäer fid) im i'anbe niebcrgeloffen fjaben, berartig

mit europäifdjem SBIut oermifdjt ift, bafe cd jefct an ber ganzen

Stteftfüfte äufterft färoer ift, einen unr>ermifd)teu (Säfimo ju

finben, wenn es beren überhaupt nod) giebt.
1 Unb bie« ift ber

3att, obmo^l bie 3at)l ber Europäer im i'anbe nur einen ge>

ringen 3Öriid)tt)ciI ber Eingeborenen beträgt, es fommen etwa

einige wenige ljunbert (Europäer auf 10000 ß*fimo*.

ift gan$ fclbftöerftänblid), bafj bie Vergeben ber ©uro»

päer gegen ba3 fedjate ihkbot tticr)t baju beigetragen Ijaben, ben

Pfarrern bie Arbeit mit ber (£infül)rung ber neuen 9)ioral xu

erletdjtern. ÜÄcine eigene, wie wof)l and) bie allgemeine Gr*

firt)ruug geljt barauf f)inau«, bafj bie Wrönlänberinnen in ber

9^ät)e ber Kolonien, wo fid) üiele Europäer befinben, leidjtfertiger

finb als bei ben au$fd)ltefelid) eaftmoifdjen SBotmpläfecn. Sil*

©eifpiel roill td) anführen, ba& bie grauen bei Sarblof unb

ttjeilä aud) bei Äornof einen weit befferen unb tugenbljafteren

1 ©in weiterer Wrunb tjier^n ift aud) bie natürliche SBab,l ber OJe-

fd)Iedjtcr, tnbem bie flbtommen foldjer SKifcftJinge getuityitlid) id)5ner finb

al* bie reinen C*Ktno$ unb belegen bei (SbefdjlieBungen l>äufig oor-

gejogen werben.
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(Sinbrurf madjten als bic grauen bei ©obtl)aab, 9Jeu'|>errnf)ut

unb Suffertoppen.

UebrigenS nehmen es nicfyt allein bic nnucrfyeiratfjcten ©rön«

länbcrinnen in biefer 93ejiet)ung fo leidjt. $ic SBerf)eiratf)eten

finb, befonbers bei ben Reiben, wenn möglidj nodj weniger eigen

bamit. 6S ift bereits erioäfmt roorben, bafj man an ber Cft»

füfte fyäufig bie grauen auStaufd)t, bieS gcfd)ief)t jebodj ftets

jwifdjen beftimmten Scannern, nnb ein ©arte fielet cS in

ber Siegel nidjt gern, bafe Rubere als derjenige, bem er feine

ftrau überlaffcn tjat, in einem ^crf)ältnift $u tyr ftcfjen, er felber

behält fid) oollc ftrciljeit oor. 3m SBinter, toäf)renb fie in ifjren

fürten roofynen, fpielcn fie jebod) tjäufig baS fogenannte „Vampeu*

auslofd)» ober $raucnaustaufd)fpicl", bei bem bie fiampen ge«

lüfd)t toerben nnb allen Slmoefcnbcn oöllige ftreifjeit geftattet ift.

(Sin ganj älmlidjeS Spiel gab es aud) bei ben SBeftgrön«

länbern, cf)e fic getauft würben, ob cS ntcr>t nod) jc|jt im ©e*

Reimen an ben Orten gcfpielt wirb, mo ber Pfarrer unb bie

SlutoritätSperfoncn cS fdjmerlid) entbetfen tonnen, bafür null id)

nid)t einftefjcn.

£ie ©rönlänbcr fdjeinen tnbeffen nid)t oon 9latur allen

SittlidjfeitSgcfüfylS bar $u fein. Sic führen fid) im täglidjcn

2cbcn fet)r anftänbig auf, barüber finb alle 9teifenben fid) einig,

unb felbft bie Reiben geben im täglid)cn üeben feine SBeran«

laffung su irgenb meinem flergernifc.

SBenn ein $eibe (unb root)! aud) monier djriftltdje ©rön»

länber) bie grau eines anberen ÜJianneS nict)t anrührt, obwol)l

er iiuft ba$u f)at, fo fcfycint in ber Siegel ber ©runb Iner^u

mcf)r bie gurd)t ju fein, bafc er fid) beStucgen mit bem anberen

Spanne entzweien fönnte, als ber ©cbanfe ein Unrecht ju bc*

getyen. £afj bic ©rönlänber aber nur einen fefyr fdnuadjen SBc«

griff in biefer Sejicljung f)abcn, baoon seugt unter anberem
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folgeube RebenSart, bie bei Slngmagfalif gebräudjlid) ift: „$ie

©alfifdjc, 9ftofd)u$od)fen uub Renntfjiere f)aben fidj »erlaufen,

»eil bie Scanner $u oiel Umgang mit ben grauen anberer Seute

gepflegt fjaben." Sßiele SHänner behaupten freilief), ber ®runb

fytcrju fei ber Umftanb, „bafe bie grauen eifcrfüdjtig waren, weil bie

Männer ju oiel Umgang mit ben grauen anberer fieute pflegten".

Tie« lefctere foll aud) bewirft fyaben, bafj ber Sunb, ber

ba$ l'anb früher Dom <2ermiliffjorb bis jur Söeftfüfte burd).

idjnitt, fid) mit <£i3 gefüllt t)at.
1 ©gebe er^lt, bafe ba*

(M>ot oon ber 9J?onogamie befonber« ben grauen fefjr jugefagt

Ijabe unb bafe fic ilm fyäufig aufforberten, cä ben ÜJcannern beim

Religionsunterricht rect)t nacfybrürflid) oor$uf)altcn.

3n anberer Söejielmng fdjeint bagegen baS moralifdje 58e«

wufjtfein ber ©rönlänber weit mefjr entwidelt ju fein als bie«

bei und ber gaH ift. @o wirb es 5. 93. als unftattt)oft bc-

trautet, fid) mit einem (Mefdjwiftcrfinb ober mit irgenb einem

nafjen ^erwanbteu gu öerfjciratfjen, am liebften foll man eine

etje mit 3emanb fdjliefjen, ber auswärts anfäffig ift. 2>ieS

ift eine Regel, bie eine fräftige Racfyfommenfdjaft fiebert.

Xic ungemifdjten ©rönlänber finb in ber Regel fef>r wenig

frudjtbar. Qwci bis oier J$iuber finb baS ©cwölmlidje in einer

@tje, bod) giebt eS aud) @ljen mit fed)S bis act)r, ja mit nod)

mefjr ftinbern. £ic öhrönlänberinnen gebären ungeheuer leidjt.

©raaf) cr^ätjlt ein Söeifptel baoon, wie wenig Umftänbe fie fid)

bamit madjen. 5US er auf feiner Reife an ber Dftfüfte entlang

ben 93ernftorff-gjorb paffirte, follte eine ber grauen gebären.

Sie ruberten fdjleunigft an« Ufer uub lanbeten an einem fafjlen

©erg auf ber Rorbfeitc bcS gjorbS. 2öäl)renb bie (Sntbinbung

oor fidj ging, ftrerfte fid) ber @t)emann ber l'änge nad) auf bem

1
Siclje §olm, Wtttftrilmigen über ©rönlonb, $b. 10, 3. 100.
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Söcrgc au« unb fölicf, balb aber werfte man Um mit ber er-

freulichen gjac^rict^t, baft iljm ein 3ol)n geboren fei. 3>ie« wirb,

wie bereite erwähnt, al« ein (Wurf angcfcl)cn, wäfjrenb bie

Xödjter etwa« Unbebeutcnbc« finb. ,,?lud) gab (Smencf, fo

t)icfi ber 3Wann, feiner (Mattin feine #ufriebeni)cit p erfennen,

inbem er il)r ein „Vljungilatit" (£u bift nföt übel) äulcföelte.

Wit unferm neuen s#affagicr festen wir bann unfere SReifc fort.
1 "

Xie Ijcibniföen (Mrönlänbcr tobten oerwaebfene wie tränt»

Iföe ftinber, oon benen man annimmt, bau fie nföt leben

fönnen, aud) foföc ttinber, bereit Mutter bei ber Geburt ftirbt

unb bie fflieinanb fäugen fauu, werben umgebracht. Tie« pflegt

£U geföebcn, inbent man fie im freien an bie (Srbc ober aud)

in« SHcer wirft.
2

60 graufam bie« aud) mand)en curoyäiföcn Müttern oor=

fommeu mag, fo tarnt mau bod) im (Mrunbe nidjt leugnen, baft

c« eine oernünftige ©inrfötung ift, beuu bei beu Imrteu fiebeu«-

bebingungen, unter melden ber Wrönläubcr fein £afein friftet,

wirb es bcgrciflfö erföchten, baft man ungern eine föwifölföc

9cad)fommcnföaft aufoiebt, bie niemal« im ftanbe fein wirb,

9?ufcen au föaffcn, fonbern barauf angewiefen ift, fid) oon ber

(Memcinbc ernäbren &11 laffen. 9lu« bemfelben Wruubc ftetjen

aud) Üeutc, weldje fo alt geworben finb, baß fie feinen 9iu^en

inel)r föaffcn fönnen, nur in geringem ?lnfcbcn, wc«f)alb fie fid)

oft febnen, au« ber Söclt p fommeu.

Än ber Cftfüfte foll e« oorfommen, bafi man alte fieute,

oon benen man glaubt, bafc fic fterben werben, ertränft ober

bafe fie fid) fclber ertränfen.

Tic grönlänbiföcu ftinber werben febr lauge gefäugt. $rci

bi« oicr 3aljrc ift nid)t« Ungcwöbnlid)c«, unb id) habe fogar

1 (Mraal), Gntberfintfleretfe, S. 141.

* Siebe i>olm, Mittbrilunflen über Oköitlanb, 53b. 10, S. 91.

Digitized by Google



Äflpitel XXVI. Der ßrönlänbiföc Gafimo. 321

er^len fjören bafj Äuabcn uon jefjn bi* jwölf Sauren uod)

bie Brnfl erhielten

<So tfyeilte mir ciu (Europäer in Wobtljaab mit, baß er

gefeint fjabe, wie ein junger 12jäf)rigcr £clb mit einem eben

gefangenen Secfjunb in feinem ftajaf Ijcimgcfcljrt nnb fofort ju

ber SWutter in« §au$ geftürjt fei, wo er awifdjen ifjren finieil

ftef)enb, einen (»fonbrof uersefjrte itttb fein ©eträuf auä ber

mütterlidjeu ©ruft fog.

2)ie örönlänber finb ungemöfjnlid)

ftolj auf iljre ilinber unb tfmu alle«,

um fic äufriebeu$ufteUen, befouberä wenn

es ftnaben finb, bie ftetd al$ angefyenbe

länger uub Stuften ber ^amilie ye>

trautet werben.

Tiefe fleinen Surannen Vflegen hl

ber Siegel ba$ ganje .frau* ju regieren, tt»Tt:noRiiabe au« «obiboab

unb ba$ ©ort be* Seifen ©domo: ***
SS*!***

„9Skr fein ttinb lieb fjat, ber ^üc^tigt

eä beizeiten," wirb nid)t anerfannt; bie Örönlänber jüd)tigen iljre

ttinber nie ober nur feiten, unb id) Ijabe nid)t einmal einen @s«

fimo ein fyarteö SBort gu einem feiner Minber fagen l)ören. 3J?an

folltc erwarten, bafj bie (Ssfimofinbcr bei biefer (Srjieljung unartig

unb ungejogen würben. $ie$ ift jebod) fcineämeg* ber ftall;

obwohl idj mid) jiemlicr) oiel unter ben (Mimoö an ber SBeft»

füfte bewegt Ijabe, fo finb mir nur ein einzige* Wal unartige

(Ssfimofinber begegnet, unb jwar in einem me^r europäifdjcn al*

grönläubifdjen $anfe. Senn bie illeinen einigermaßen 5ur iBer-

uunft gefommen finb, fo reicht ein oernünftigeä ©ort oon feiten

be3 SBaters ober ber ÜWnttei aus, um fie $u regieren, ^iemal*

fjabe id) weber im freien nod) in ben Käufern gefehlt, baß

fimofiubcr uneinig waren, fid) sanften ober gar fid) prügelten.

üanU». öröiilonb II. 21
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3d) fjabc fic ftunbenlang bei itjren (Spielen beobachtet, Ijabc fogar

an ifjrem „ftufibatt" teilgenommen (ein eigenartige« (Spiel,

ba8 oiel ?lef)nlicf)feit mit bem englifdjen Football f)at), unb

babei fann befannttidj gar Ieidjt eine Uneinigfeit entfielen, nie

aber faf) icr) unfreunblidjc Lienen ober ^eftigfeit. 2Bo in

(Suropa würbe baS roof)l möglidjfein? SBaS ber ©runb ju

r

(HIimo Miiabc aui »otithaab ;}iai> nntr $tiotoarapbif von Ü. fRnbcrg )

•

biefem nuffallenbcu Unterfdjieb ^uifdjen curopäifcfjen unb Ssfimo»

finbern ift, fann id) nidjt mit (LMcmijjljeit fagen, im mefentlicrjen

bernfjt e3 motjl in ber äufccrft fricblirfjen unb gutmütigen ÜRatur

ber Wrönlänber. 3um 2f)cil mag c$ aua) barin liegen, baft

fid) bic Göfimofrau ftets mit if)ren ßinbern in einem 9iaum

aufhält unb fie, menn fie fid) im freien beroegt, in ber Hm aute

auf iljrcm dürfen trägt, ja fic fogar mit auf it)re Arbeit nimmt;

fie giebt fid) folglid) meit mct)r mit ifjren ATinbern ab (fie fängt

fic ja anef) uiel länger), als bic curopäifdjcn SJJüttcr felbft in ben

uicberen 6d)id)tcn tf)un, gcfdjmeige benn in ben f)öf)eren, tuo
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ja bie fiinbcr ben TObdjen ober Sonnen faft gan^Iid) über

laffen finb. Snfolgcbcffen ^crrfcfjt natürlich in ©rönlanb ein«

toeit innigeres* Familienleben jnufdjen Stinbera unb Sltern als

in (Suropa. 2>afj bie ßsfimojungcn fid) l)in nnb roieber einmal

bamit beluftigen, nad) ben ©nten

unb §üfmern beS ftolonicbireftors

ober beS Pfarrers ju tucrfen, mufj

man ifmen nid)t jur i'aft legen,

ebenfoioenig, meint fie einmal in

ben (harten beS#olonicbireftorS ein«

bringen unb bort Unheil anftiften.

9#an barf nid)t oergeffen, bafj

bie Sldjtung oor bem Öfrunbcigen*

tlnim oöllig au&erfjalb if)reS ftaf«

fungSoermögenS liegt, mic fie aud)

nidjt begreifen fönneu, baf? man

nia)t alles fangen unb nehmen barf,

tuaS auf bem tfclbe roädjft unb fid)

bort bewegt; man mag ifynen baS

nod) fo oiel einprägen, fie werben es bod) niemals fäffen.

SS ift bereits früher erwäljut ioorben, bafj bie ftitafen

fdpn geitig gu if)rem 83eruf erlogen toerben; auf gleidje SBcife

erlernen aud) bie 9Käbd)en ben if)ren; fie müffen fdjon in jungen

Sauren näf)en unb ber SWurter in ifjren l)äuSlicf)en Serridjtungcu

$ur £anb gefjen.

F. ßf)arafter, ^erbredjen, Irommeltan* unb

$erid)tsuerfal)ren. gfrei^eitSgeffi!}!.

Der ©rönlänber f)at einen äufjerft munteren unb forglofcn

Sinn, er gleicht in biefer .§infid)t einem ttinbe. SBcnn er einen

Mummer l)at, roaS jebod) nur feiten oorfommt, fo giebt er fid)

2r

Ultimo Mnobr unb •'•DMbcfKn cui

cuttrrloppfn. Ta» WäbtJ>m mit

«nn lldncn edjrodtfr in b«
Htnaute i^rft TOuttrr.

(«ad» fintt ^botogtapjjie.)
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if)tu im ?lugenblicf oieUcicf»t mit fceftigfeit Inn, er ift aber

fdutell oergeffen unb gar balb ift er wieber fo ftrof)Ienb, fo

munter unb fo aufrieben mit feinem ©cfdjicf wie gewötmlidj.

SDiefer fein forglofcr ßeicf|tftnn fyat c« inbeffen im befolge,

baft er nur feiten an bie 3ufunft Dc"ft/ unb f)at er, wie bereite

ermähnt, genügenb Speife für ben Wugenblirf, fo ift er unbe»

forgt unb ifet fo lange al« etwa* ba ift, wenn er bann audj

fpäter töotf) leiben mufj, wa« jefct leiber nur gu oft gefd)ief)t

unb wa« mit jebem 3af)r allgemeiner wirb. 9Wan f)at ifnn

bie« oft in ftarten Vlusbrüden oorgefjülten, aber bie Sad)e t)üt

bod> aud) ifjrc guten «Seiten, benn baburd) fpart er fid) bie

Stngft oor ber .ßutunft, bie wol)l ba« gröfjte Reiben unferer

Wrmcu ift. iöefommt ber (Ssfimo bann wieber ©peifen, fo ift

er oergnügt wie immer, unb bie (Erinnerung an erlittene Dualen

ift ebensowenig im ftanbe, feinen 5rof)finn $u trüben, wie bie

Wnöüdjt auf bie il)m möglidjerweifc beoorftefjenben. 35a* (Sin-

nige, waä feiner ^veubc ?Ibbrud) tfyun fann, ift büö ®efül)l, baji

Rubere «Tiott) leiben, wäljrenb c* ifnn felber gut geljt. hierin

finbet er fid) bc*wegeu aud) nur fetjr fd)wer.

2öic bereit« mcljrfüd) berührt, finb ®utmütf)igfcit, ^rieb«

fertigfeit unb $cquemlid)feit bie fyeroorragenbften $üge m
rafter be* @*fimo*. (5r wibcrfprid)t ungernc einem ?lnberen,

felbit wenn biefer etwa« er^äfjlt, wa« fid) ganj anber« Oer»

fyält, jcbenfall* fleibet er feine Ginwenbung in bie benfbar

milbefte ^orm. ISr fügt einem Slnberen feiten gerübe f)erau$

eine fttafyrtyctt, oon ber er annehmen fann, büfe fie itjm

unangenehm ift, er will fid) gerne fo gut wie möglid)

mit feinen DJebcnmeujdjcn fteljen, unb nur gaitj ausnahm**

weife Ijat er einen $einb. 8eine ^riebfertigfeit gcf)t fo-

gar fo weit, bafi er, wenn itim 3cmanb etwa« ftiefjlt, roa«

freilid) nur fcfjr feiten ber ift, ba« gcftoljlene &vt niemül«

Di
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iiurüdforbert, fetbft wenn er weife, wer e« it)m genommen Ijat.

3nfolgebeffen entfielen benn auch nur feiten ober eigentlich nie*

mal« 3wiftigfeiten, oa® £eben gleitet eben unb ruhig baljin.

Tie @ljrlicf)feit ift ein l)erot»rragenbcr ßng in bem (it)araftcr

be« @«fimo«. SBenn bie (Europäer ba« ®egentf)eil behauptet

haben, fo beruht bie« im wefentlichen auf bem ©eficht«punft,

uou bent ntcin bie ©qc^c betrachtet, .§au*genoffen ober Heute

p befahlen, bie am fclbrn Ort mobilen, gilt für oerwerflid)

unb gefehielt nur Ijödjft feiten. 5rem&e &u befahlen, ift weniger,

fchlimm, obwohl e« feine«weg« al« erlaubt betrachtet wirb unb

bafjer auet) ju beu 9lu«nahmen gehört. £afi bie (S«fimo« bie

Europäer t)öuftc) befahlen, al« fie juerft mit ihnen jufammen«

tarnen, fann Wiemanb wunber nehmen, wenn man bebenft, wie

biefe fie behanbelten unb fogar einige oon ihnen mit fiel) nach

(Suropa entführten. $ie ©«fimo« betrachteten fie ho^weg« wie

ftehtbe, jebenfall« nicht al« ftreunbe, bc«halb fahen fie nicht«

Sflöfe« barin, au fahlen, wo fid) bie (Gelegenheit bot. Tiefelbc

9tuffaffung hfl* fid) möglicherweife nod) t)cute in gewiffer Sk*

giehung erhalten, jebenfall« gilt e« al« bebentenb weniger un»

recht, (Europäer 51t beftehlen al« bie eigenen £anb«leutc. Unb

boch (ommt ba« nur feiten oor. 3d) h^oe e* freilid) gcfet)en,

bafc gutartige @«fimo« 2ttehl au« ben Sonnen ber £anbel3»

gefellfdjaft mauften; e« genirte fie nidjt im geringften, bafi ich

ihnen aufafj, fie fahlen ja oou ber unperfönlicheu grönlän-

bifchen $anbel«gcfellfchafr, wa« fie allem flnfebein uad) nicht

al« Unrecht anfahen.

Sil« Söewei« für iljre (£t)rlid)fctt ben SWoralgcfefcen gegen-

über, bie fie achten, mag auf bie bereit« erwähnten Süerhältniffe

hingewiefen werben, bafj fie 58. niemal« Treibholz anrühren,

ba« über ba« .§ochwafferfanb«;ieid)en gelegt ift. üöerat nun bie

Europäer, wa« feljr oft geflieht, fid) gegen bie« Wefefc Oer-
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fünbigen, fo Ijobcn bic GJrönlänber genau fo oiel 9fcd)t, un« gu

ucradjtcn, tute wir eä ^aben,, wenn fie ftd) Öfflcn unfere ©efe^e

oerfünbigen.

38ie man aue bem frieblid)cn Gf)arafter ber Öhronlänbcr

fdjliefjeu tann, fommt ein 9Äorb nur änfjcrft fetten oor, unb

fic Rotten e* für fein- graufam, einen 9iebcumcnfd)cn töbten.

£er Stieg ift be&üegeit in üjrcn ?lugcn etwa« Scrabfdjeuend«

mürbigeä, unb ©olbaten wie Offiziere, bic gerabeju baju erlogen

werben, iljre HJcitmeuftfjen tobtjufdjlagen, crfdjciiien tynen al*

Unmöglidjfeit.

Sin SRorb ober ein Sföorbuerfud) fommt wofyl ausnahm*»

weife an ber SBeftfüfte oor. $äuftg ift bann, wie aud) anbcr=

märt« eine ftrau bic $eranlaffung bagu, unb ber Ueberfall

gefdjicljt gewölntlid) auf ber See, inbem ber (Sine oerfudjt, bem

Slnbern ba3 flajal aufeufd)lifoen. $ic bäniföe Dbrigfeit f>at

grofcc 8d)Wierigfeiten gehabt, bcrgleidjcn SSorfälle gu ftrafen,

ba man bie ©rönlänber in ber Siegel ungeme beftraft unb fid>

nur notfjgegwungcn in foldjc Slngclegenfyeiten mifd)t. 93ei

£olften3borg mürbe oor einer föcifyc oon 3al)ren ein Sftamt,

ber feine SHutter getöbtet fjatte, baburd) beftraft, baft man tfmt

einen neuen ftajaf unb einige ^orrätfye mitgab unb ilm auf

eine öbe 3nfel oerbanntc, roo er fefyen tonnte, wie er allein

fertig würbe. 911$ er inbeffen eine Söeile fpäter naaj ber $to*

lonie aurürffctjrte unb fagte, baft er ba brauftcu nid)t leben

tonne, gcfdjal) if)m nid)t* weiter, unb folglich beftanb bic gange

«Strafe, bie iljm für bie ISrmorbung feiner Butter gutfjeil würbe,

bariu, baft er ein neues iiajaf erl)iert.

Än ber Cftfi'tfte werben fold)e ^erbredjer buret) ben Xrommcl»

taug geftraft. 3)ic* ift bic cigentlidje öJcrictjtöbarfeit ber urfprüng«

lidjen (Mmlänber, unb wie man in ber fogenannten ctoitifirten

x^elt etnanber forbert uub mit Säbeln unb ^iftolcn buellirt,
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fo forbern bie ©rönlänber fid) $um Xrommettanj. $iefe ^3ro-

$ebur pflegt bei größeren Verfammlungen oor fid) gefyen

unb beftetjt, fall« fie jur Sd}lid)tung oon Streitigfeiten angefe{jt

würbe, barin, bafj bie beiben Äämpfenben fid) in bie SRitte eine«

SRinge« ftcüen unb, oon 3ufd)auern umgeben, auf ein Tamburin

ober eine Trommel fdjlagen, wobei fie Sd)impflieber aufein»

anber fingen, derjenige, ber bie Sadfcr auf feiner Seite fmt,

gel)t al« Sieger au« bem Kampfe Ijeroor. *>äd)erlid> gemalt

ober oon feinen Mitbürgern au«gelacf>t ju werben, ift bie größte

Strafe, bie einem ©rönlänber wiberfaljren fann, unb e« fommt

oor, bafo er fid) gezwungen fielet, au« biefem ©ranbe ben Söofjn«

ort gu wed)feln.

©« ift gang Aar, bajj biefer Xrommeltanj eine fef)r uüfc»

lid)e Snftitution unb ein oorjüglidje«, Ieid)tau«füf)rbare« 9Rittcl

Sur Sdjlidjtung oon Streitigteiten ift. Sludj an ber SBeftfüfte

fanben in früheren Reiten biefe Xrommeltänac ftatt, ba aber bie

erften SWiffionare e« fid) in ben Stopf gefefct Ratten, bafe fie un«

moralifd) unb fdjablidj feien, würben fie (eiber mit ber ©in«

füfjrung be« &f)riftentl)um« unterbrüeft unb ausgerottet. Studj

$)alager war burdjau« nid)t mit biefer 33organg«metf)obe ein»

oerftanben, unb man mufe ifmt oöllig ^Rect)t geben, wenn er

fagt: „SBafjrlid), wenn man bei un« mit gleichem Wufcen unb

#med tanken wollte, fo würbe man gar balb fet>en, wie fid)

jeber jweite SRoralift unb Slboofat in einen Sanjmeifter Oer-

wanbelte."

Gin anberer Umftanb, ber bie SKiffionare üon ber Äb«

fa^affung biefer Xrommettänge fjättc $urücflmlteu muffen, ift ber,

bafj biefefben ein grofje« Vergnügen für bie ©rönlänber waren,

©efanntlid) finb aber Vergnügungen gefunb, unb bie ©rönlänber

t)aben bereit nicf)t au^u oiele.

55er (£«fimo l)at ein ausgeprägte« ftreit)cit* unb Selbft.
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ftänbigfeitägefüf)l. (Sr ift taxan gewöhnt, fein eigener ,§err *u

fein unb nad) eigenem belieben umhersuftreifen. Merbingä übt ber

#au$oater in jeber ftamilie ein gemiffeä ^Regiment auö, bod) ift

bieä fo gelinbc unb fo wenig fyerüonrctenb, bafi man ea faum

empfinbet. Tienftboten t)at man in Gköulanb gewiffermafeen

auch, inbem I)äufig grauen im .§aufc be$ GJroftfängerS aufge«

nommen werben, 100 fic gemeinfam mit ber .ftauäfrau, ben

Iöd)tern unb ©d)wiegertöd)tern bie Arbeiten uerrichten. Sie

finb irrnen jebod> in bar Siegel grcidjgeftellt unb leben ebenfo

wie fie im .ftaufe, fo bafe ba* bienftbare SBerhältnifj mehr bem

tarnen nach, aU in ©irflidjfeit criftirt. Teäwegen ift eö (ein

SÖunber, wenn c3 bem ©rönlänbcr fdnoer wirb, - in ein bienft«

bare* $$erf)ältuifj ju treten, er betrachtet ba$ alä entwürbigenb.

$or allen Tingen mag er fid) nid)t$ befehlen laffen. Ter grön«

Iänbifd)c länger (ann beSwegen mit ftug unb 9ted)t auf bie

ftrage, wen er für höher gebellt betrachte, fid) ober ben fianbe*-

infpeftor (ungefähr wa« bei uns ein ©ouoerneur ift), bie 91nt-

wort geben, bafe er ba* nidjt toiffe, benn ber infpeftor habe

feine SBorgefefcten im $eimath$lanbe, er felber aber ^abc 9he»

ntanben, ber if»n etmaä befehlen tonne. &ud biefem (^runbe

war ed anfänglich fe§r fdnoer für bie (Europäer, Tienftboten flu

befommen. &Umäf)lidj tjat jebod) bie teioilifation bie <£in*

geborenen in biefer £>infid)t genügenb bemoraliftrt, fo baft fie

jefet gente in ben Tienft ber Europäer treten; e$ tomint fogar

häufig uor, baf, fctbft Sänger Tienftc bei ber #anbel$compagnie

annehmen, fie finb fogar oft ftol^ barauf, benn bann erhalten

fie wie anbere bänifdje „öcamten" jebcu borgen ihren SdmopS,

unb ben tonnen bie übrigen CKrönlänbec nicht betommen.

Mod) immer aber fjauen bie £>auäfraucn über ben ©tolj

ihrer gröulänbifdjen Tienftmäbchen üiel $u flagni. Tiefe finb

tndjtig unb fügfam, fo lange fie gut behanbelt werben, fagt
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man ifmen aber ein einziges Imrte« SBort, fo genügt ba« oft für

fic, um of)ne weitere« auf 9ttmmerwicberfeljen gu ücrfdjwinben,

unb wenn bie £au«frau nidjt gu ftreug frieden will, fo mufe

fie fid) nad) einem anbent 97iäbd>en umfet)en.

G. Urfprünglidje Religion, Aberglaube, Äunftfinn,

Dichtung, 9Kuftf.

Urfprünglid) bejajjen bie ©rönlänbcr feine entwirfelte Meli-

gion. Sie Ijatten jebodj Kiel Aberglauben unb »tele Sagen,

bie tum oerfd)iebenartigen übernatürlidjen SBefen Rubelten, oon

bereu Straften unb Stgenfd)aften fie freilief) nur fetjr untlare 93e=

griffe befafeen. 3f)re 'Priefter unb SBeifen, bie fog. Stngcfaf,

fugten if)re Üanb«leute burd) mancherlei wunberlidje ftünfte gu

utöftiftgiren, um bie £>errfd)aft über fie gu erlangen, ©ie umreit

übrigen« in ber Siegel bie Serftänbigften unter tfyten unb tonnten

oft aud) mit wirttidj oemünftigen föatf)fd)lägen Reifen. £ie

getauften ©rMänber l)abcn i^ren alten ©lauben übrigen« bura>

au« nid)t gang aufgegeben, fie finb nod) bis auf ben heutigen

Xag fefjr abergläubifd) unb forecf)en tu uollem (Srnft oon bett

wunberbaren ^abelmefen, bie auf bem 3ulanb«eife, weiter in«

itonb fjincin, am Straube unb auf bem ÜKeerc Raufen. $ie

alten Sagen werben nod) oielfad) be« Abenb« oon bem ©nem

ober bem Ruberen einem aufmerffam laufdfcnben Äretfe oorge-

tragen; bie ®rönlänber fittb oorgüglidje ©rjätjler unb begleiten

it)ren allerbtng« oft etn wenig breiten Vortrag mit febfjaftm ©e«

bärben, bie fjäufig barauf beregnet finb, bie 3uf)öreT in«

Uadjrn gu bringen.

3)er ©rönlänber Ijat einen feljr fdjarfen ^erftanb in Jöegttg

auf alle«, wa« innerhalb feine« (£rfaf)ruitg«ireife« liegt. Ner-

oon geugen ja aud> feine fetjr finnreidjeu ©erättjfdmften, bei

benen ba« oorfyanbene Material fo gut wie nur möglid) au**
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gcnufct luorbcn ift. 8clbft ber Hcinfte fnörf)erac Ühioof, bic

geriugftc SdjnaUc ift fo uorjüglid), bafe fic nidjt beffer Ijcrju*

[teilen ift, imb loir fönnen fic in ber SBqtefpnig uidjtä lehren.

3fjrc iöcmcrfungeu ben Europäern gegenüber fönnen oft feljr

treffenb nnb uerftäubig fein, .£>ieroon erhielten aud) bie erften

ÜJtiffionarc allerlei fühlbare ^eiucifc, inbem bic fragen ber

(Mrünlänbcr in Skgitg auf manche ^imftc ber rfiriftticfjcn üctjrc

Wfnu#* unb .Apollo" brr (J«Nmo»

{Von H «lod)

)

fic oft in eine fdjiefe Stellung brachten. ?lls SBcroct* für itjre

leidjtc Sluffaffung mag cnoäfjnt locrbcn, bafj fic ocrljältnifjinäBig

leidjt lefen uub fdjreiben lernen, fo bafj bic 3)ccl)qab,l uon ilnicn

esv jefct tonn, ja *Bicle fjabcu cd fogar fcf)r loeit barin gebracht.

Domino uub Sörettfpicle, ja fogar (£d)ad) lernen fic fetpr leicht.

3l)r ^ormfinn ift $icinlid) entn>irfclt, unb fic geigen fogar

häufig grofjc Anlagen jur bilbenben Atunft. 6ic werben häufig

gute 3eid)ncr, unb al« iöciuci* ifyrer Xüdjtigfeit in ber Sdniifc»
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fünft mag auf bie betben gefdmifcten &öpfe, bie auf Seite 330

abgebilbet finb, t)ingctt)tefen werben. SRan fann feinen Slugen«

blief im Zweifel fein, bafe ber SSerfertiger fytv feine eigene SRaffe

hat nad)bilbcu wollen.

$)urch il)rc obenerwähnte Sagenbichtung, bie oon Dr. Stinf 1

äufammengefteüt unb überfefet worben ift, erhält man einen

guten (Sinblirf in baS Seelenleben ber ©rönlänber. Sic jeugt

oon einer großen ^Ijantafic wie auch oon @efüf)l unb oon einer

gewiffen poetifchen Sluffaffung t>ieler 35inge in ber 9iatur. ftufjer

ber Sagenbichtung unb ihren 6rjät)lungen oon ©ergebenen

^elbent^aten ^aben bie (SSfimoä urfprünglid) nod) eine anbere

$)icf|tung, bie aus ©efängen oerfdfiebener Slrt befielt. 3n

früheren Reiten waren bieg entweber Spottlieber über Stnbere,

bie bei ben früher ermähnten Xrommeltänjen gefungen würben,

ober e3 waren gewöhnliche fiieber, bie oerfdjiebene SDinge ober

©reigniffe Gilberten unb r)äufig auf eine eigenartig finblirf>e,

anfpred)enbe SBeifc bei ben Schönheiten ber Sßatur unb be«

£ebcu8 oerweilen. Oft finb c$ auch Sicbesgefänge fefjr finblichcr

9lrt, in benen bie Sefmfudjt be$ üiebenben unb bie Jugcnben

ber beliebten befdjriebcn werben.

5öei meinem oiclfacf)eu Umt)erftreifen hatte ich häufig ®e«

legenheit, bie öemerfung $u machen, ba§ bie ©rönlänber oiel

Sinn für 9caturfd)önheiten haben. So gefajah eä einmal, ale

ich mit meinem ftreunbe 3ocl, oon bem ich später eingehenber

erzählen werbe, in meinem ftajaf im 9tmeratiffjorb ruberte, bafe

wir an einer ©crgfpifcc oorüberfamcu unb plöfelich bie Reifen

am Snbe be« ftjorbeS fonnenbeleuchtet baliegen fahen; e$ war

nebliges SBetter, aber bie Söolfeit hatten fid) jcrtheilt unb hingen

in ?ycfcen über ben (Gipfeln, währenb bie Schneemaffen im

1 Winf, esKmoifd>e Saßen unb SRärdjen. lieber ofta.rönttnbifcbe

Saßen, fiefr ebenfalls $olm, WitU). über öröitlonb, »b. 10.
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<SomtenIid)t erglänzten. (£$ mar ein Slnblitf ftratylenber <&d)ö\\>

beit; 3oel f)ielt mit bem SRnbern inne uitb brad) in ben Stuf

rbinne kaok" (roie fd)Ön!) aus. (£r mar im übrigen jiemlicf)

unbelccft oon ber ituftur, fo bafj man ifjm faum berartige <3e»

füllte $ugetraut tmben würbe. 3d) fyabe audj bie QJrönlänber

tt>r Sommcrleben, bie SReuntf)icrjagb nnb bie Sdjönfyeit ber

9fatur au biefer 3cit in ^ fdjönften färben betreiben f)ören.

$tc 9)htftf ju ben Biebern wirb tyäufig oon bem SDicf)ter

fclber fomponirt, unb ba bie ©rönlänber anffaUenb mufifalifdj

finb, fo fann bieje 9Kufif trofc ifjrer einförmigfeit oft einen

gau* eigentfn'tmlidjen Gf>arafter fjaben. ^robe i^rer lieber

unb ifyrer SRufit mag ber untenftefyenbe neue ©efang oon ftrön«

laubs Oftfüftc mitgeteilt fein, ber mir frennblidjft oon fixem

£igne töinf überlaffen mürbe. 1
Eiefelbe $amc f)at oerfd)ie-

bene wertvolle Üieberoroben gegeben; leiber geftattet mein

Naum e* nid)t, fie f)ier aufzunehmen. 2)ie SWelobie ift oon

ftrau ©anglen in Sulianeljaab aufgezeichnet morben.

Ätlagelieb be$ (Sdfimoä.
Ginc (£*fimoflrupbe, im Ircibeifc feftgebalten, ift oon #unßer$notb, bcbrob,t.

l'onflfom unb burd) bic »äff.

Ku ja tft uas - si - ka - 1« ar - av-
3dj blidle über ba£ SWecr t>on eine* SJcrgeö &\p

1

ftran 9tinf ift §. 9Hnfa (Mattin. Sie ift in ©röntanb geboren

unb bat faft ifyr aaiijeS Sieben bort berbradjt. Sir beftfeen oon iljrer

vanb mehrere in Wobeflenform aba.efajjte Sdjilbernngen über ba* fieben

bor Wrönlänbcr.
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ko.

fet.

A - aj a! A - a - a - jft!

j.

A - a ja - a

m
a.
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Ter - qi - a so - ru - na ka - le - ro - juk.
Trüben in Irifmt regieret ber junger.

»ei ber Einführung beä (£i)riftcutt)umö unb ber Gioilifation

mürbe, töte mir gefe^cu haben, ber Xrommeltanj abgerafft, tmb

bamit trat aud) ein Verfall ober eine theilroeife SBcränberung ber

$cr3funft ein. 9Jod) immer aber ift ba$ $id)ten bei ben ®rön«

länbern gan^ allgemein.

55er 3nf)alt ber Sieber fann jitm Ztyil fd>er$f)after §lrt

je in, inbem fie auf metjr ober weniger unfdjulbige Slrt bie

(Eigenheiten ihrer 3ttitmenfd)en läd)erlid) jn madjen fud)cn, —
bie ©rönlänbcr haben nämlid) einen fdjarfen iölief für ba$

Äomifdje. ©3 erjftiren aud) mehrere berartige Sieber über bie

SWitglieber ber ©jpebition, bod) ift es mir leiber niemals ge-

lungen, berfelben lmbt)aft 31t merben. (Einzelne Sicber bcljanbcln

aud) allerlei (Ircigniffe unb Gegebenheiten. 6ct)r allgemein finb

bie ttinberlieber, bie häufig für irgenb ein beftimmteä Äinb gc-

bid)tet unb biefem oon bem ^erfaffer jum (Mttrtetag gefd)enft

toerbeu.

Sic SRitftf )U ben Siebern tuirb 311m Xfjcit befannten euro

päifdjen SMelobieu entlehnt, häufig toerben aber aud) eigene

SWelobien baju gcbid)tct, bie freilief) in ber Siegel aud) oon

cttropäifdjer SRllftt, fowoftl toeltlidjcr tuie geiftlidjer, beeinflußt

finb. £ie Wrönläuber fingen feljr gern; befouberä im Sommer,

toenn fie in ben ^rauenböteu mbent, fann man fie f)äufig iljrc

Sieber, tfjeite gciftlidjer, tf)eil$ toeftlidjer ?(rt, im (£l)or anftimmen

hören. (S* Hingt feljr feierlid), toenn biefer OJefattg bc$ flbenbs
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über bic fpicqelblanfc SSafferfläche ba^infc^aUt, unb er erfefct

bog #irtent)orn unb bog melobifdje ©eläutc ber #erbenglocfen,

bie baf)eim bei uns in ben Sergen ertönen.

Der fiird)cngefang ift ficfjer baäjenige, loa« ben ©rön«

länbern Beim ©otteäbienft am meiften jufagt. Sil« Söemei« für

ir)rc mufifalifchen gähigfeiten mag fuer noch angeführt »erben,

baft fid> in ©obtfwab ein Seminar jur ftitöbUbung oon ßate»

djeten befinbet, in meinem ba« .ftauptgeiuiajt auf bie 2(u«bilbung

in ber £ircf>enmufü gelegt wirb. Alljährlich $ur Jubelfeier roirb

ein <£f)orgefang öon ben am Orte anfäffigen ©rönlänberinnen

unb ben $ated)etenlehrlingen be« Seminar« eingeübt. Diefer

Gfjo* fingt ungemein fd)Ön unb enthält Diele gute Stimmen.

H. Der ©influfi ber Giöilifatton. SDic 3u?uuft

ber ©rönlänber.

SBenn man bie %vaQt aufmirft, ob mir mit uuferer (Simu-

lation bem grönlänbifchen Sßolfe SRufcen gebraut haben, fo mufj

bie Slntmort leiber oerneinenb lauten. 2öir haben ben ©rön-

länbern nicht« gebraut, ma« ilmen ben Äampf um« Dafein er-

leichtert f)at. Seine SBaffen haben mir nach femec SRidjtung

hin üerbeffern tonnen. @ifen t)at er allcrbing« befommen, aber

tf>eil« befafj er e« bereit« öorfjer, theil« (anu er e« feljr gut

entbehren. @« mirb ben Slnfctjcin haben, al« menn bie ®n»

führung ber ©erocfjre ein großer ftortfehritt für ihn geroefen

fein muffe, aber bie« ift burd)au« nidjt ber ^all, im ©egentheil,

bie Sd)ufetoaffen haben einen nicht geringen Schaben angeftiftet.

Durch oie 99üd)fe ift ber meit nichtigere ftang mit £arpune unb

93lafc in Verfall gerathen. Der Severe fann bei jeglichem SBetter

oorgenommen merben unb ift meit fixerer al« ber SBüchfenfaug,

toogu man gute« SBetter höben mufj, unb mobei man ungefähr

boppelt fo oiele ^^iere, mie mau befommt, anfdjiefet ober tobtet.
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Slujjcrbem f)at bic 3d)rotbüd)fe in manchen Cflcgenben bie Jünger

oeranlafjt, über bem ^ogclfd)icHcn ben Sceljunbsfang ju ocraad)'

läffigen, bcr bod; fteta Dasjenige ift nnb bleiben wirb, worauf

bie i*ebensfäf)igfeit bcr eetintoifdjen ©eoölfenmg berufjt, benn

ber ©ccfjunb giebt Jleifd) unb 8petf für bie ©peifen, wie $ur

Neuerung, er giebt 5cü jit ber SlajafbefTcibung, bcr täglichen

ftleibung, ben Stiefeln, bem Äajaf, bem tfraueuboot, bem 3cIt
/

bem ,§aus ic, — mit anberen Söortcu, ce fann nidjt erfefct

werben. Gin anberer Umftanb, ber in SJeaug auf bie (Schrot*

büdjfc nid)t aufjer ad)t p (äffen ift, ift bcr, bafe bic ©rön-

länber burd) biefelbe in ftanb gefegt finb, einen fo intenfwen

Jang auf oerfd)iebeue 9$öge(, wie 58. auf bie ©ibergan«, 31t

betreiben, bafe iljre ^at)I jäln*lirf) bebeutenb oerringert wirb, was

fid) balb genug bemerfbar mad)en mufj. 2>ies wirb um fo

fdjlimmcr fein, als ber Vogelfang jefct pm Xt)cil eine Jiebens«

bebingung für Diele Familien geworben ift, fo j.
s#. lebt jefct

bie $eublferimg in bcr Wegcnb Don (VJobtljaab ben größten Xfjeil

beS SSinters faft auäfdjlieftlid) baoon.

3n früheren Reiten fiugeit bie (SsTimos 5ßögcl mit einem

£tarfpfeil; ftc founteu oiele bamit fangen, bod) mar bic $ai)l

ber erlegten SJögcl nid)t größer als iln* ^uwadjs, unb alle«,

waö er oerwunbetc, würbe bie SBeutc bcö 3ägcrs\ SBenn er

jefet aber in eine Sdmr Öibergänfc l)iueinfd)iefjt, fo madjt er

uiele lebensunfähig, ol)ne bafj fic il)tn &u gute fommen. 9öir

lömten und beswegen nid)t bamit fd)iueid)elu, baft wir feine

ftangmetlwbe Derbeffert tjabeu.

Tagegen baben wir il)m einen unerfefclidjen Sdjaben mit

allen unferen europäischen Ißrobuftcn zugefügt, iföir l)aben it)m

(Gefallen an Ätaffcc, an 2abaf, $rot, curopäifd)en Stoffen unb

"i*u(j beigebradjt, unb er fyat uns feine uncntbebrlidjen <5eel)unb$*

feile unb feineu Sperf Dcrfaufi, um firf) biefc augenblirflidjeu
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awctfetyaften ©enüffe $u ermögltd)en. 3n$mifd)cn oerfielen fein

ftrauenboot fowie fein 3ett m ©rmangetung oon gellen, ja, e«

gefd)af) fogar, bafj ber Äajaf, bic 33ebingung für fein 55afein,

otyne 93e$ug am ©tranbe lag, bie Rampen im §aufe mußten

oft im Söinter gelöfdjt werben, weil e« an ©pect fehlte, ba man

ben SBinteroorratf) gum $f)eü fd)on im #erbft »erlauft fjatte.

$er ©rönlänber felber f)üflte fid) wätyrenb be« SBintcr« oft in

fd)ted)te europäifd)e fiumpen ftatt in bie guten, mannen ^elj»

fteiber, bie er frütjer getragen, bie flrmutf) griff metyr unb mefjr

um fid), bie Sommerreifen mußten jum größten $f}eit eingeteilt

werben, ba ja Sfrauenboot unb 3c^r fort waren, unb man mufjte

ba« liebe lange Satyr in ben engen Käufern (eben, 100 anfteefenbe

ftranfljeiten metyr benn je tyerrfdjten.

SU« fd)lagenbc« 93eifpiel, mie fetyr e« mit ben ©rönlänbern

jurüefgegangen ift, mag Ijier angeführt werben, ba& fid) an einem

SBotwplafc in ber 9iaf>e oon ÖJobttyaab oor einigen 3atyren nod)

11 grauenböte 1 befanben, — jefet mar nur nod) ein« bort, unb

bie« gehörte bem 9ttifftonar.

Sin biefem ^jMafoe rjerrfdjten jebod) gauj eigenartige ©er-

tyältniffe, bie ju bem 9iütffd)ritt beigetragen Ijatten, mie ba«

^ortyieljen mehrerer guter länger ic. Slllerbing« tyat e« nad)

ber 3äf)lung$Iifte ben Slnfd)ein, al« wenn bie Seoölferung im

,8uncf)men begriffen fei, ba fid) eine fd)wad)e Sermetynmg ber

(5inwoI)ner^atyI bemerfbar mad)t; aber bie« finb nur übertünd)te

©räber. @« ift nod) nid)t foweit gefommen, bafe ber 3uroad)«

im (Stillftanb begriffen ift, aber Wemanb fann bariiber im

1
$>at ein SRann ein ftrauenboot, fo wirb ba$ als 8eia>en beä Wctc^-

tljumä angefcfjen, benn er mujj Diele Seelmnbc fangen, um genfigenb Sfetle

bafür ju erhalten, unb inbem e$ tlm in ben (Staub fcfct, im (Sommer Oer

fajiebene Sangfteflen ju befugen, trägt es in nufy geringem ®rab baju

bei, ben 28of|lftonb unb ba« ©oblfein feiner ftamilic unb öenoflen ju

»ernteten.

»anlfn, «cSnlanb II.
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^weifet fein, baf? bic<? beoorftebt, uub bann wirb e« ebettfo

ficfjcr bergab adieu, uttb ^mar mit arofirr Wefdntünbigfcit. $tc

,Hränf(id)feit I>at in beu legten ^afyren in bennrubigenbem SRafjc

,utgeuommen, befonbers fiub bie Wu«fleb,ruug uub bie Xuberfulofc

ber Mrcbsfdjaben ber grönlänbifd)en SBeoöIferung. IS« giebt faunt

ein $olf, tu bem eine jo uerbäfniifemäfiig grofjc $al)l baoon er»

griffen ift. S&iljrenb mir in Gwbtljaab waren, ftarben 2 Sltt«.

(̂

bruug*patienteu, uub 10—12 aubere flinken einem fixeren

lobe entgegen, — einige oou ifynen ftarben bereite im folgenbeu

3al)re, uub babei fläfjlte bie ganje Wcmeinbe nur etwa 100 3celenl

X4e .Slranfljeit mar fo allgemein, baft e« beinaljc leidjter mar,

diejenigen aufuijäfylen, weldje fie nidjt battett, al« diejenigen,

wetdie bamit behaftet waren. SUlerbiugä fdjeinen bie Olröw

länber eine gan* ungewöbnfidje s
&Mberftanb«fäb,igfeit gegen biefe

«ranfl)cit befielt, fie fönnen fo frauf fein, frag fie fd)on in

jungen fahren ftarfrd SMutipurfen baben, uub babet bod) ein

oerbäftuifmtäfug bob/« Wter erretdjen. 3d) babc ganger 9f»

faunt, bie in l)of)em (tftabe fdmjinbfüdjtig Maren, bie einen lag

einen iWutftuij (jatten, am nädrften aber fdjon wieber auf beu

rtang ausgingen.

3n ber Siegel fiub fie aber fdnuädjlid) uub fönnen nur

wenig 9lu&en frijaffen, ma« uatürlid) in fwbent ÖJrabe leujmenb

auf eine fo Meine (fcmeinbe wirft. (£iuc Seudje, bie iljrc Opfer

fdmeU faafn'nrafft, wäre uatürlid) febr uov,uu,ieb,cn.

(*« fann $roar nid)t behauptet werben, baf? wir Europäer

bie «ranffjeit in« L'anb gefdilcppt baben, fie war oor un« ba,

ber europäifdjc (£infliift bat fie aber jur ^lütbe gebracht, iubem

er, uüe bereit« nari)gewiefen würbe, bewirft bat, baft bie ©rön-

(änber jefct ,unn größten Xfjeif in beu Heilten fernsten Käufern

leben, wo bie ftnftechmgäfeime felbftoerftänblid) beu oor^üg»

Inf Heu Ütoben finben. Mnfierbem ift bie magere europäiftf)e
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ftoft nid>t gcjunb für bicfe i?cute, bic gewohnt finb, oon ßktfä)

imb <Sped ju leben. £er befte 93ewei3 hierfür ift ber Umftanb,

baß bie fttanttjeit oorjugöweife in ber 9cähe ber Kolonien oor«

fommt, wo bie von ber $anbcl3compagnie Slngeftcllten $um

großen Xljeil oon enropäifdjen Sparen leben, $11$ onbere mit«

toirfenbe Urfache tonnte möglicfjcrweife andj crwäfmt werben,

baß fie jefct häufig im SBinter Langel an Spctf leiben nnb in

falten Käufern unb in fd)led)ter Öcfleibung fifoeu rnüffcit.

(Sin ftetig fortfdjreitenbcr föiicfgang üou ehemaligem 3Sot)l»

ftanb unb tekbeifjen &u theilweife ^offnungslofer Slrmutl) unb

©cf>mäche, — ba$ ift bie Ausbeute, auf welche bie ©rönlänber

$urütfblicfeu fönnenl

$abeu wir ihnen aber bafür nid)t basf (Shriftentfjum unb

bic Stuffläntng gebraut?

3a, freilid), eä fann nidjt geleugnet werben, baß (Sgcbc

einzig unb allein nad) GJrönlanb ging, um ben Reiben ba3

£icf|t be3 Soangelium« $u bringen, unb au3 bemjelbcn (9nmbe

^aben bic (Europäer feine SEBirffamfcit fortgejefet. 3n ber 93c»

^ic^uitg ift ein fdjöneö Stefultat crreidjt worbcu: alle 93cmol)ner

ber SBeftfüfte örönlanbd finb jefct CSfjriften, jebenfallä bem

Warnen nach, unb bie Slnfflärung geht fo weit, baß bie meiften

jefct lefen unb fchreiben tonnen.

©3 liegt inbeffen flar auf ber #anb, baß mau einem

(£$fimo unmöglich höhere geiftige Sntereffen beibringen unb

gteidjjeitig oerlangen fann, baß er ein ebenfo guter ftänger ift

wie %u jenen .3eitcu, ö^ »hn mt c»1 cinjigeö 3utereffc befeelte,

nämlich baS, fich 31t einem tüchtigen Äajafruberer unb (Sechnuo*'

fänger an^ubilben. ®r lebt fortjagen am SRanbc be$ ^ajein*,

eine Slnfpannung aller feiner Äräfte ift erforberlidj, wenn er

ben Stampf mit ber harten Watur erfolgreich) aufnehmen foll,
—

ein wenig mehr 93aUaft, unb er wirb fiufen.

22*
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3>a brängt ftd) uns bie %xaQe auf : fann biefe gciftige ©e«

tet)rfamfeit ben Stüdgang erfcfoen, bcn bic ©erüljrung mit bcr

<£iöitifation nottnoenbigermeife im ©efotgc (jat? SSaS ift oor*

jujiefKn, — ein getaufter (Säfimo, bcr tefeu uub fdjrcibeu fann,

ber alle möglichen geiftigen Sntereffcu f)ar, bcr aber nidjt im

[taube ift, feine ftamilie ju ernähren, beffen ©efunbtyeit unter»

graben ift, uub ber tiefer unb tiefer in baS ©tenb »erfinft, —
ober ein £cibe, ber freiließ, n>ie ein SRiffionar fagen mürbe, „in

geiftiger $infternife" lebt, bcr aber eine fräftige ©cfunbtjeit fmt,

fid) gut ftefyt, feine Familie ernährt unb immer jufrieben ift?

9Son bem ©tanbpunft bcr (SSfimoS betrachtet, fann man mof)C

faum über bie Antwort im 3mcifct \em -

Unb bod) finb bic Örönlänbcr uad)fidjtigcr bcfyanbclt morben

als jegüays anbere uncimlifirtc SBolf, baä uuferen (SioilifationS-

t>crfud)cn auSgcfcfet mar. ÜKan fann ber bänifdjen ^Regierung

für ifjr Auftreten nur bic f)ödtfte Slncrfcnnung 3oIIen.

£a§ mirftidjc SSoty bcr ©röntänber ift ifu* mefentlicfyer

$kn>eggrunb gemefen. GS giebt fein gmeites 93eifpiel, baft fid)

«n 3agbootf, mcldjcS mit ber Gioilifation in SBerüfyruug fam,

fo gut unb fo lange gehalten tjat, mie baä fuer bcr ^ad ge»

roefen, uub bic Skfjanbtung ber $rönlänbcr fann in biefer 23e«

jictyrntg auberen Staaten als lcud)tcnbc8 Skifpicl bienen.

Srofcbcm ift baS Mcfultat, wie mir gefefjen fmben, ein

fiufenbcS $olf. 2)ie3 ift roatjrlia) eine cmfte SWafytung, nidjt

Don bem Öebanfcu ausjugetjeu, bafj jeglidjc 9ftifftonSroirffamfeit

nüfelidj ift; freitief) fann baburd) einzelnen Reiben baä £id)t beS

ßf)riftentt)um$ gebraut merben, bcn meiftcu SBülfcrn aber mirb

nur ein SRütffdjritt burd) bic plötjfidje Söerüfyrung mit bcr <£i»

»Üifation ober mclmefjr bereu "ißrobufteu ocrurfad)t, benn bie

cioilifirten SSülfcr teilen bcn uncioitifirten ftets juerft itjre

£aftcr, nirfjt aber i^rc Sugcnbcu mit.
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©teüt man bann jum <5d)lufj bic ftrage, 00 oenn feine

^Rettung für bie grönlänbijdje iBeoölferung möglidj ift, fo muft

man einräumen, bafc ba3 einige ättittcl in bem Stücfyuge ber

{Europäer beftefjen mürbe, — man müfjte bem ©rönläuber ba3

fianb völlig wieber überladen, bann würbe er, oon europäifdjen

^robuften nicfjt in öerfudmng geführt, möglidjerweife im ftanbe

fein, fia) wieber gn ergeben. Aber eine folcf)e äWögüdjfeit ift

taum benfbar; e3 mürben anbere ctoififirte Hölter fommen, unb

ber fd)äblidje (Sinflufc würbe in gleichem ÜWafce fortgefefet werben.

3lu|erbem brofyt bem ©rönlänber nod) eine anbere ©cfajjr, —
namlid) ba3 beunrufngenbe Stbnefymen ber ©eefmnbe. $>ic$ be*

ruf)t nidjt fo fefjr auf bem ^ang, ben er felber betreibt, ba biejer

fo oerfdiwinbenb ift im SBerfjältnife ju Demjenigen, ben bie euro»

päifäen unb amerifanijdjen @eef>unb$fänger betreiben, befonberS

auf bem Sreibete bei 9?ew«^ounbIanb, wo bie neugeborenen

Sungen iar)rlict) 511 ^unberttaujenben oefct)Iact)tct werben.

©3 ift alfo abermals bie weifte SKaffe, bie Umt ©tt)aben

gufügt. Äber felbft wenn er e$ wüfjte, würbe e£ nia)t in feiner

9Jiarf)t liegen, biefem 93orgcf)en eine ©renje ju fefoen.

©0 ift benu bic« $olf gang fiajer unb unwiberrufüd) bem

Untergang gemeifjt, cS wirb in einer näheren ober ferneren 3«'

fünft unterliegen unb gii einem ©Ratten oon bem, wa« e3

früher gewefen, fnnfdjwinben. Unb bod) ift ber ÖJrönlänber

gufrieben unb glücfliä), oieüeiajt glücflicfyer als bie Reiften oon

uns, er fmfet un8 niajt, fonbern ift fröfjtidj unb freunblid),

wenn wir gu itjm fommen. 3Mc eurooäifdjen Nationen fonnten

oiel oon ben @äfimo8 lernen I
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Kapitel XXVII.

(Ein Jagbauaflng nadj turnt Ämeraltft-3jDii>.

^>ir Imitat uns lange mit bcm (Gebauten getragen, einmal

am 5(meraliffjorb auf fttenntljierjagb 51t gelten, bod) Ijatte un*

bis baliin ftctd bie geeignete Sdmecfd)ul)balm gefehlt, ©nblidj,

am ftreitag, ton 23. 9?oocmber, fafeen mir im Söoot, ba3 nad>

üielem .ftim nnb fterreben mit ben mandjerlet für einen folgen

9Iitdflitg in biefer nidjt feljr milben 3nf)red&eit crforbcrlidjen ober

boa) roünfdjenSiuertljen (Megeuftäuben beloben mar.

91m Straube ftanben mehrere ber in ber Kolonie anfaffigen

Europäer uub bie meiften ber grönlänbifdien Sd)önf)citen Der»

fammelt, um uns if)r i*ebemol)l $u&utuef)eit, \a es follen fogar

naffe klugen oorljanbcn gemefeu uub Sfyränen gcfloffcn fein, meil

bie nonoegifd)en ^rcunbe fie auf fo lange ;}eit oerlaffen wollten.

£a* $wot ftiep 00m Ufer ab, bie Segel mürben gcfyifjt

unb mir nahmen unter einer frifdjeu, nörblidjen Srifc unfern

Sfurö fübwärts, ein anbereä $oot unb einen tfajaf im Sdjlcpptau

mit uns fiifjrenb, fccfyö l;crjenöfro^c 9tfenjd)eu im 93oot. Unter

biefen Sedjfcn befanben fid) fünf 2Witglieber ber (Sjpcbition.

SRaona molltc nidjt mit, er fagte nur: ,,3d) alter iJappc, mir

allju falt!" Sin feiner Statt Ratten mir 3ocl mitgenommen,

ber ein föftlidjcr Xnpuä eines ©sfimo tft.
s-Bou Dtotur ift 3oel

Kein, er l)at einen fräftigen ftarfen Oberförper, fein ®efid)t ift

breit unb runblid) mit einem gutmütljigen, fdmtflwften SluSbrucf,



ttnnt ftornrlia unb Oed
<tin armer SffbunbJfänfler unb frtnr ,">iau aul 9lru ivriiiMü (Wrinr SafT* )

Watt) finn Isbotogropbir bon Ü fHnb.-rg
|

Digitized by Google



344 Sapxtet XXVII. (Sin 3aßbau$flufl nadf bem «meralif-föorb.

einem breiten, lädjclnben 3Kunb, jroei Keinen, fchmar^en, ftets

feuchten Singen, ein wenig 93artmud)S auf $inn unb Oberlippe,

ftruppigcS rabenfchmarjeS .£>aar, baö itjm iit 93üfd)eln an ben

©eiten beS ÄopfcS unb in ben Warfen hineinhängt. 6r ift ein

rüstiger Äaiatrubcrcr, ober fein ftänger — man befdmlbigt if)n

ber Xräg^eit — unb infolgcbeffen ift er arm. ßum ^ifchen,

ein £anbmcrf, auf baS bie ©rofcfänger mit Verachtung fynab*

fe^en, gur 9tenntf)ierjagb unb jeglichem anberen zufälligen «Sport

ift er gut $u gebraueben, ©r ift grunbfaul, büfe 3u"9en fagen

if)m auch nod)/ °°B cr fcinf Öan5 Harm ©egriffc über baS

„SHcin" unb „$)cin" fyat @r ^ft mit einer £ame feines eigenen

ÄaliberS, 9?amenS Sinne Cornelia t>cret)clict)t.

3Bir erreichten an jenem Nachmittage bie ©iünbung beS

Slmeraliffjorbs, mo mir buref) mibrige SBinbe am Vorbringen

gehinbert mürben. fltadjbcm mir uns eine ganjc SBeile im

Xunfcln abgemüht haben — baS ZagcSlid)t ift bort oben um

biefe $cit oon fcljr fur^er Dauer, —* unb nadjbem mir mehrere

©tunben bamit jugebradjt hotten, für einen ßeltplafc ben ©chnee

hinmeg fdjaffen unb 3eKftcinc baS fteile Ufer hinftUf Ju

fchleppen, ift enblid) alle* in Drbnung, ber Ofen ift aufgeftellt,

ein luftige* $cuer fuatfert barin unb ber Xt)cc fcffef fummt ganj

luftig, in unfer Heines, gcmüthlidjcS 3elt fein lebhafte« Siroma

au« bem fernen Often entfenbenb, baS uns, mährenb braufecn

Sturm unb (sdmee tofen, an bie #eimath unb bie ^reuben beS

Familienlebens erinnert.

5)ic Slbenbmahlaeit mirb oerjehrt, mir 3Ünben unfere Zigarren

an, unb eine bel)aglid)c ®einüthlid)feit oerbreitet fid) in biefer

normcgi|d)«lappifch»grönlänbiichen Vcrfammlung, mir überlaffen

unS einem angenehmen Dolce far niente, jufrieben in bem 93c»

mufetfein, bafj mir jc&t feine folche (Sile mehr haben mie bamalS,

als mir früher auf bem SnlanbSeiS in unferm 3elt fampirten.
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Äm nädjften Sage mar 3ocl ber SCnfid^t, bafj es nid)t

geraten fei, weiter $u reifen, ba ein jiemlid) heftiger Sturm

in mibriger iftidjtung mef)te. Sir gingen belegen auf<Sd)nee*

fjüfnierjagb. Äm anbern läge mar es beffer, freiließ mar ber

SBinb nod) immer mibrig, aber es mar bod) möglich, üorju«

bringen; fo ruberten mir beim meiter, oon 3oel in feinem

tfajaf geleitet.

«IS mir uns am 9tad)mittage in ber Sommerung Sfafigi«

angiut, ber ©teile an ber@nbfeite beSftjorbS, mo mir lanben

foUten, näherten, führte un« 3oel auf bie unerflärlidjfte Söeife

tyerum, ef)e mir unfern bleibenben ßeltplafc erreichten. (Srft

famen mir bis an bas @nbe einer tiefen ©udjt, mo 3oel in

einen ftlufi fnnaufruberte, um SBaffer ju trinfen unb fid) gut«

lief) au tf)un, mä^renb er uns rufjig marten liefe, bann ging er

aus ber 23ud)t heraus, am anbern Ufer entlang, barauf lag er

eine SBiertelftunbe cor einer Üanbjungc ftill, mit einer rätfjfel«

haften Arbeit bcfdjäftigt, bie, foroeit id) es begriff, l)auptfäd)lid)

barin beftanb, bafj er eigentltd) nid)tS ttyat. Sann ging eS

meitcr bis an baS ©übe einer anbern 93uct)t unb abermals an

bem anbern Ufer entlang. SSaS in aller Söelt bas $u bebeuten

hatte, mar unS gan$ unmüglid) su oerftef)en. Sie Slntmort

hierauf lag möglidjermeife in bem Vortrag, mit bem uns 3oeI

unauSgefefet unterhielt, ba mir aber nidjt fo glütflid) maren, ifnt

ju oerfte^en, ift es mir bis auf ben feurigen Sag ein SRättjfel

geblieben, «hungrig, mübe unb ärgerlief) mie mir maren, gaben
"

mir uns feine meitere 9)cuf)e, 3oelS (Streike $u ergrünben,

fonbern befd)loffen, uns niajt länger oon ir)m 511m üRarrcn

Ratten $u laffen. ©obalb mir eine Strede aus biefer S3ud)t

herauSgefommen maren, lanbeteu mir. Sa aber üernafjmeu mir

3oelS (Stimme brausen im Sunfcln, — mir füllten borten

fommen. SBir Ratten jebod) Durchaus nid)t bie Hbfidjt, uns
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vom ftlerf 5tt rühren, cl)c wir fid)cr waren, bcsljalb fragten wir

£um Icfctcnmal, unb ucroafjmcn beim aud) cnbliaj baS laug»

crfef)iitc „SljungUaf". (^>ier ift cd gut).

ßs mar übrigens ein uorjüglidjcr ^cltpla^, Söaffcr gerabc

vor ber Xljür, ein guter £>afen für bie MajafS, gutes 98ilb>

terrain ringsumher, — wenn 3»cl uns nur fofort Inerter ge-

führt l)ätte, fo wäre alles gut gewefen.

25aS »Vit würbe aufgefangen unb ber Ofen aufgeteilt.

3oel madjtc ftcuer an, l)olte Sföaffcr unb bradjtc beu Xbee-

feffel „in Sdnuung". (SS war jeftt ber perfonifi$icrtc $5ienfteifcr,

was er wol)l faum gewefen wäre, wenn er bie Dielen ftlüaje oer*

ftauben l)ättc, bie an jenem 9Jadjmittage über fein fünbigeS

.ftaupt ergoffen waren.

.•picr »erbrachten wir neun gemiitljlidjc läge, tfyeils auf

ber 9icnntt)ter< unb 8d)ncef)üf)uerjagb, tl)cilS im ttajaf. Dann

jogen wir ein wenig weiter bis Sterbtlaf.

(Js würbe 511 weitläufig unb $u einförmig fein, eine 33c-

fd)reibung oon biefer ganzen ^eit 511 geben. Um aber bodj

einen begriff uou bcm ^ägerfeben bort oben in Okönlanb p
befommen, fauu man uns ja, falls man nidjt bereits genug be>

fommcu l)at, nod) ein paar Xage auf ber 3agb begleiten.

Ten 27. 9ioocmbcr. Die Sonne war fd)on aufgegangen,

bie Berggipfel auf ber anbent Seite beS ^iorbs erröteten gc»

rabe in iljren erften Strahlen, als 3ocI unb idj in unferen

* ttajaf« an bae (Jnbe ber weftlid) oou unferm tfeltplafe gelegenen

©urfyt tarnen, wo uns 3oel an bcm Hbeub unferer Slufunft

auf fo unbegreiflid)e Steife umljergejerrt hatte.

.'tjicr würben bie ÄlajafS auf baS Ufer gebogen, bie Sd)uce'

fd)uljc angefdjnallt, unb balnn ging eS, baS Xfjal entlang.

A>utc fjaben wir es auf bas fttcnntfyier abgcfefycn.

Söir waren nod) nid)t fcljr weit gelaufen, als wir fdjon
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bic ©puren gweier Zijiexc im Sdjnec fanben, bie beu üorljcr»

gcfjenbcn Xag ba$ 55:()nl pnffirt f)aben mufeten. 2ötr folgten

bev Spur, bic Wugen fdjweiften unabläffig uou bem einen We«

birgsabfyang biß jum anberu, abei fein Xljier mar $u erblitfeu.

28ir gelongteu au einen See, Iiier gingen bie (Spuren

äiirütf, aber wir festen rrofcbem unjent 2£cg tyaleinmärtS fort,

famcu über beu See, trauten auß beut $ad) unter Wefafyr, topf«

über ^inetHjuftärjen, mäljrenb wir auf ber morfdjen ©isberfe

lagen, festen unfern SBeg bann aufwärts fort unb waren gerabc

im begriff, einen ffeinen .s}ngel $u erfli muten, al« id) plüfclid)

3oel, wie Oom getroffen, beu itopf Ijcrabbeugeu unb auf

bie Oftfcitc beä Xfjalß geigen iaf), wobei er mit leifer Stimme

„lugtut" (9?cuntt)ier) rief.

Wit SÖIifceögefdnuinbigfcit feufte fid) jeftt aud) mein itopf

bem (Srbboben ju, — bort, in nidjt weiter Entfernung uou

un«, ftanben fed)^ 2f)iere! Sdjuell ^ogen wir und prüd, fo

baft wir Jedling burd) einen £ntgel erhielten. 3d) sog mein

weifjes letncned Uebcr$iel)t)cmb unb bie baju gehörigen SBein«

flciber IjcrauS, bie eigene ,\u bem ^weef angefertigt waren.

3oel£ $lntli&, al$ er mid) in biefer Atlcibung erblirfte, brüdte

baß unoerf)ol)feufte Staunen auö, unb er rief ein einzige* ,,^u-

pinnefaof" (bu geredeter Sdwpfer) au*.

25er £merf biefer Sd)neefleibung war iljm jebod) fofort

Kar, wcätjalb er mid) aufforberte, uoraujugeljeu, unb fid) felbcr

lunter meinem Würfen oerfrod). MIß wir näl)ergetommen waren

mußten nnferc SBüffen uadjgefefien, oon Sdjnee unb (£i$ befreit

werben je. Um $u einem neuen Srfmfj mit feiner 9Jtunb-

labebüd)fe cereit jn fein, naf)in $oel eine .ttngel in beu

9)hmb. $a id) faub, baft bieS ein feljr praftifdjer Slufbe«

waf)rung$ort war, unb otme au bie .Stalte p benfen, woüte id)

baßfelbe mit einer Söüdjfenpatroue ttjun, faum aber berührte
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ba3 2Jcetall bie 3ungc, Q^ e$ au(*) fäon fcftJjittg. 3cfj rifj

bic Patrone fyerauS, esf blieb ober ein 6tücf oon ber 3un9c

baran Rängen.

2krmuü)lid) fjabe icfj ein furchtbares ®efid)t geschnitten,

benn 3oel befam einen frampffjaften üac^anfall. 2)ie Patrone

mürbe nun mit einigen anberen in bcm einen $auftrjanbfd)ul)

luv ttrnntbirr in €*u&tvfUf.

«Bon fl 4M ort.)

angebradjt, unb mir frodjen üorfidjtig meiter. GS mar gcrabe

feine teidjte ?(rbcit, ftiü* unb unbemerft |U gelten, wenn man

bei jebem ^weiten Schritt bis an ben 3)Jageu in beu 8dm.ee

uerfinft — bie £dntccjd)uf)e Ratten mir uatürlid) wieber ab*

nehmen muffen, ba mir auf Unten uid)t friedjen fonnten — unb

nodj baju jwifdjcu beu großen fiiefelfteiuen in einem grönläm

bifdjeu ^lufjbert! 9Wein weifjer Ueberrorf bilbete inbeffen einen

öorjüglidjeu £d)ii$, wa* beu ttnfcltd betraf, ber (sdjnce bämpfte
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ben Saut, mtb ber fleine 3 ocl oerbarg fid), fo gut et »er«

mod)te hinter meinem breiten dürfen ober oielmefjr hinter bem

$örpertf)eil bcr, wenn man auf allen Söieren friert, baoorliegt.

(Snblid) (amen mir an ben 9ianb eine« £ügelS unb Ratten

nun bie ganje 9fenntl)iert)erbe auf einer (Sbcne oor uns, fie be«

fanb fid) aber aufecr (Sdjufemeite. 2)a mar nid)ts, maS uns

l)ätte Jedling gemäßen fönnen, bcSmegen mußten mir abermals

jurüdgeljcn unb oerfudjen, meiter oftmärtS oorjubringen.

§ier famen mir in bem Sdjufc einiger fyof)er .ftügel gut

oorroärts, fpürten gleidrfam einen fdjmadjcn tfuft$ug hinter uns

im Staden, unb 3oel mufetc mit einer SBollflode auSprobiren,

aus roeldjer SRidjtung bcr Sinb tarn. 2>a erblidte id) plöfc«

Iid) einen jungen SRennodjfen, ber allein ftanb unb uns anfal),

unb ben mir nod) nid)t bemerft Ratten. 2Bir büdten uns

©eibc, er aber fam plöfclid) auf uns 3ugefprungen. @in #öf)en«

rüden entzog tyn unferm ©Iid — mir gelten bie 93üd)fen

bereit — , ba (am er in guter ©djufcmeite oben auf einem

.§ügel äum ?*orfd)cin, id) legte au unb ^iette, aber ber ©dmft

ging nid)t loS.

3n größter .§aft fpaimtc id) ben $afnt üon bem jroeitcu

£auf, ber in^mifa^en mit einer ÜRunbfugel glattgeboljrt mar, unb

tegte abermals an. Sefct (nallte mein <5d)uf$ glcidjjeitig mit

SoelS. $aS Xljicr surfte Rammen, es mar offenbar in ben

SRüden getroffen, baS rechte SBorberbein frfjleppte. 3n milben

Sprüngen entfernte es fid) oon uns. 3d) ocrfudjte nodjmalS

meinen 93üd)fenlauf, aber er oerjagte mieber. @d)nefl ftedte

id) eine neue Patrone hinein, bieSmat fnalltc eS unb oon ber

Gjprefcfugel fjinten getroffen, fiel bas $t)ier tobt um. 3d)

fprang nun oor, um nadj ben anbem SRenntljieren au feljen, bie

maren aber nirgenbS gu erbliden. $a cS bereits über bie

ÜRittagSftunbe mar unb bie Jage nur fur& maren, f>ielt id) es
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für *u fpät, um fic gtt ocrfolgcn, unb wir fcfjrtcn nad) nnferer

glitte juriid, unfere öcutc t)inter und f)cr)cfjlep^cub.

25ad (Srftc, wad id) t()at, war jebod), bafe id) uieberfniete unb

einen tüd>tißcu $runt warmen 5Mutcd aud ber Sdwjjwunbe fog.

1>ad fdnnccft an fo einem falten Xagc! 3ocl ftanb ba nnb

fal) mir oerwunbert ju. 3d) fragte ilju, ob er uid)t aud) einen

®d)lurt Ijaben wolle, ba aber lädjclte er uerfdjmifct über ba*

flanjc $efid)t, fdjüttcltc beu Mopf unb geigte auf bie Sdjnanje

unb ben SWagen bed 2f)iered, wad fo uiel I)eifjeu follte, ald

„aus bem Slute mad)t ber ßdfimo fief) uidjtd, bie ®dmau$e

unb ber 3nl)alt bed tagend finb aber für ifm eine Delifateffe,

bie er bem gangen übrigen Weuntliicr Dorsel)!".

(Sd fjanbclte fid) nun barum, unferc 53eute au ben 5i°r0

hinunter ju fdjlcppen, wo unfere ftajafd lagen, aber bie« war

feine leidjte Arbeit. sBir polten nnfere <3tf)nccfd)ul)e, oerferttgten

eine Slrt Schlitten, inbem wir fic alle nebeneinanber legten,

unb parften ba« ffienntyicr barauf. Xann fpanntcu wir und

oor bad ©efäljrt unb $ogcn ed. ©d war aber fein leiste*

Stürf 3lrbeit, um fo weniger, ald wir feine ©d)neefd)uf)e mef>r an

ben ^üften Ratten unb oft bid an bie .£mfteu tu ben Sd)nce

oerfanfen. Wm fdjlimmften war cd, wenn wir auf ©eröll

famen, wo wir unabläffig &rotfdjen bie großen Steine fielen, bie

ber Sri)itec uerrättjeriftf) beberftc.

31 ber cd ift allcd nur ein Uebergaug, wie ber ftudjd fagte,

al* er gefdjunben würbe!

©egen 9tadnnittag crrcidjten wir ben $jorb. @d war

eigeutlid) unferc ?lbfid)t gewefen, unferc Jiajafd pfammeiiju*

binben, bad Üicnntfjier l)inten quer barüber jn legen unb cd fo

auf gewöljulidie l£dfimomanicr bid an unfer ißclt ju fdjaffeu;

aber wir fanbeu, baft cd &u fpät unb 311 bunfet geworben war,

bcsljalb jogen wir c* twr, unfere teilte cinftmeilcn liegen $u laffen.
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9iadjbcm mir bcn Sand) geöffnet, ba* £ers mib bie l'eber

Ijeranägenommen unb öon ber lederen einen 2l)cil Derart

Rotten, fammelten wir Steine, um ba* 2t)ier bauiit ju bc*

becfen, warfen ©djnee barüber, ftcrftcn einen Sfiftab bouebeu

unb banben einige Soppen baran feft, um tyüdjfe, föaben unb

Wauboögel fernhalten.

Xann bcftiegeu mir unferc ftajaf* unb sogen fröt>Itcr) l)cim.

märt*. 2Bir marcu nidjt gar weit gefommen, al* 3oel bie

ÜÜMobic su bcm „ewig muntereu Äupferfd)mieb" anftimmte, bie

bamal* in ©rönlanb in ber ü)cobe mar, unb ber man grün«

länbifd)e üöorte untergelegt fjatte. Unter ©efang glitten bie

Üajaf* burd) bie £unfelf)eit batjin, unb bie Jtameraben tonnten

im* fdjon au* ber ^eroe fjöreu.

©oerbrup unb $alto, bie ebenfalls auf 9ienntf)ierjagb

gemefen waren, er^lten, baß fic oicr liiere in einem fioc^-

gelegcncn lljal gefeljen fjätten, aber nid)t bi* auf Sdjußroeite

an fie Ijerangefommeu wären.

?lm folgenben Sage war ba* SBetter fd)led)t, wir fd)affteu

ba* Sieimtluer mit bcm 93oot bi$ an uufer fielt, sogen bie £wut

ab unb serlegten e*. $a* 33lut mar nid)t gans rein. Unoor«

fidjtigcrweife Ijatte id) nämlid) ein Sod) in einen 5)arm gc»

fdmitten, al* id) am oorf)crgef)enben Slbenb ben 93auaj öffnete,

e* mar aber bod) fdjabe, bie* gute SBlut fortsufd)ütten, be^

megeu oerfe&ten wir c* mit 9M)l unb fodjten trofcbem eine

Sölutfpeife baoon in unferem Sfaffeefeffel, ber fo lerf war wie

ein Sieb, üx mujjte mit ©rüfce unb 5*eifd) unb allem, wa*

wir finben tonnten, bidjt gemacht merben. Ten 9lu*guB bauben

mir mit Strof), SJJeljl unb Xaumerf su. @* war wirflid) ein

fdjöner Slnblirf!

Unb bann fpeiften wir unfer odmntrjfauer ! £ie erften

fiöffcl ooll Ratten eine grofec Neigung, wieber s"rütfsufommcu,
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aber bie ©cwolmtjcit ift ein guter i?et)rmeifter, tt)ir gingen mit

SobeSoeradjtung barauf lo$, unb balb fdjmedte cd aud) beffer.

Soel faf) biefer ^ubcrcitiing mifwergnügt gu, unb als er auf-

geforbert mürbe, an ber Speife tl)eil$uneljmen, fdjütteltc er ben

Äopf unb jagte: „Ajorpok", was auf $eutfdj fyeifjt „ba8 ift

$rerf". Um fidj p tröfteu, I)olte er ein ungefodjtcS Sd)neef)ut)n

Ijeroor, öffnete ben ©aud), jog bat ÜRagen unb bie ©ebarmc

f>erau$ unb oerfdjlang fie auf einmal, als fei ifmt in unferer

S3lutfpeife nidjt genügenb 2>arminl}alt. tiefer Hnblid war

93a tto benn bod) gu uiel, er rief: „9Mn, nein!" fteefte ben

Äopf jur ßeltttyür fyinauS, unb bann folgten einige unartifulirte

fiaute, wie oon einem 2Keufd)cn, weldjer feefranf ift. 3oeI

fefcte inbeffen rufjig feine SJJafjIaeit fort, rupfte baS (Sdmeefjulm

unb oersc^rte es mit £aut unb paaren. $a$ ©njige, was

jurttrfblicb, war ein geberbü)a>I. £ieS war in Salto« ?lugen

fet)r fyeibnifd) unb er fagte: „$aS fief)t gerabe fo au« wie

ein Mler."

Später fodjten wir einen Xfyeil beS 9tenntf)icrcS, aber eS

fa^merftc leiber faft cbenfofefjr nodj bem Snljalt bes 2)armeS,

wie bie Sölutfpcife. £ies fdjicn jebodj Salto unb 3ocI ju

besagen, bie Scibcn afjen gang getjörig, ja, fie tranfett fogar

bie 93rüt)e bagu, an bereit ©crud) wir Hnbercn mein* als genug

Ratten.

Ueberfyaupt war unfere 3uDereitung beS ©ffenS nid)t gerabe

auSgefudjt. Söcnn wir 9M)lbrei fod)ten, würbe er faft immer

fjalbgar oerjefprt unb fdjmedte wie Äleifter, beim wir liefen und

niemals ßeit, 3U wartot, bis er gang gar war. Srietcn wir

9tenntf)ierfleifd), fo gefdjaf) es auf bie Söeife, bajj wir bie ge«

frorenen Stüde auf ben Ofen legten unb bie äufeerc SRinbe ab«

fdjälten, fobalb fie warm würbe. Salto behauptete, bafe wir es

itter)t in Öobtljaab litten aushalten fönnen, weil es bort ju
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reinlidj ^erginge unb mir uufcr i'eben auf bem SulaubScifc

nirfjt oergcffen fönntcn, bedwegcn feien mir nad) „Mmcralif"

gebogen, um „Sdnucincrei'' ju madjen. £a$ fei ber einzige

(Stamb gemefen!

93alto mar übrigenö unter fteter 8pafuuad)er. Sobalb

wir «nfere 2lbcnbmal)ljeit im ßclt eingenommen unb (Sigarrcn

unb pfeifen angepnbet Ratten, tyolte er bic harten Ijcroor, bie

balb fo fdjmufeig maren, baH uur 9)(ül)e Ijattcn, fic ju unter«

fd)eibeu; bie eifrigften Ätartcitfpiefcr nolten fofort eine .Stifte

fyerbei, bie al* $ifd) btenen mufite, unb bann fing ba* Spielen

an, bas bt^ tief in bic sJtadjt Ijineiu mtil)rte unb oon biefen

pel$geflcibetcn SÖJänncm bei einer Temperatur oon •— 15°

cbenfo Iebtjoft betrieben würbe, al$ föfjc mau in bem märmften

Limmer jeufeit* bed s.Dtecrc3. SBenn bic ftinger gar *u fteif

mürben, fo mad)tc mau einige fdjfagenbc xUrmbcmcguugen, um

bad 5tfut mieber in (Sirfulatiou 311 bringen, unb bann begann

ba3 Spiel mieber mit erneuter .straft.

£urd) feine ^emerfuugen in feinem oft fjödjft uumbcrlidjeu

9iormegifd) öcrfdjaffte uns $alto oiel ?lmufcment. $&cnu er

^. fagte: „borgen miU id) auf bie Cvagb geben unb Stenn*

tf)iere fduefieu, menn id) aber uidjtd befominc, bann gel)c id)

nie mieber auf sJleuntl)ierjagb, fouber ncfjme meine ^iirfdjte

($üd)fe) unb fdjiefje 3d)necf)üt)ner," ba tonnten mir um* oor

i'adjen faum Ijalten. Cbcr menn er uns erjäblic: „$ob unb

teufet! lieber Wadit mill id) einen ftnd)* fitjen!" fo mirfte

aud) ba* unmibcrftcfylid) tomifd); er meinte bamit, er wollte

$üd)fen auflauern, bie in ber 9tad)t an beu Straub lunab 511

fommeu pflegten.

£cn 4. Scjembcr. £a* 2ageslid)t bämmerte fdnoad), alä

td) ermatte, 3d) fterfte meinen .stopf aud bem Sdjlaffarf unb

mar angenehm übcrrafdjt, als id) 3oel fdjon in feinem falten

Siankn, ©rSnlanb II. 23
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Segel aufgerid)tet fifccn farj, mit feiner £)öcfift primitioen borgen»

toilette bcfd)äftigt, bic barin beftanb, bafe er fitf) mit bat ^meum

burd) fein rabcnfdjmarae* .ftaar fulir, ba* ilnn wie .ftörner nacf>

allen weiten Inn abftanb. £ann fterfte er ben äopf jur ßelt*

tl)iir l)inau*, lieft bic Slugen über bie ^ernflipfcl $u beiben Seiten

bc* Jyjorbe* gleiten nnb jog ben Jfliopf mieber jurnrf. „9hm,

3oel, wie ficl)t'* Ijeute mit bcm 95>ettcr au*, eignet c$ ficf>

mol)I für bic ttfcimtt)icrjagb?" „Asukiak, imekame." („3cf>

weiß nidit, e* ift möglid).") 3d) fenne 3ocl genügenb, um

31t miffen, baß bie* fo uiel bebeutet al*: ,,$a« SBcttcr ift

fdiledjt." IS* ift eine (Sigentlnimlid)fcit, bie id) nid)t bei unferem

ftreunbe^ocl allein, fouberu ganj allgemein bei ben Wrönlänbern

gcfuubeu Ijabe, bau ftc einem Europäer nid)t gern wibcrfpredjcn

ober il)iu eine Slntwort geben, bie ilmi unangenehm fein tonnte.

le^tcrcm ^alle fleiben fie iljrc JHortc gern in eine etwas

jweibeutige ^orm. £ic* ift ja im Wruubc ein l)übfd)cr $ug

iljrc* (Sljaraftcrs, ber aber für diejenigen, bie mit iljnen ju

tinin Ijabeu, oft red)t unangeneljm fein fann.

3d) fanutc 3oel, wie gefagt, unb erwiberte il)m: „Du

meinft alfo, bafe c* f)eute wieber fdjledit au*ficf)t?" „Soruna

Ajorpok." („Jyrcilid), c* ficfjt fd)led)t au*.") „Ter SSiub ftel)t

tl)alaufwärt*\" 9hm, babei mar nidjt* ju matten. Sßcnn ber

SÜMnb tfialaufwärt* ftcljr, fo baß man ilm, wenn mau beut

9tetmtl)icr nadifpürt, im dürfen bat, ba foll man bie Sacrje

lieber gan* aufgeben, beim man erreicht nid)t* weiter, als baft

ba* Silb fa>u wirb, ^rcilid) fagte 3 ort oft, baß ber Söinb

ltngüuftig fei, menn er felber faul mar (unb ba* fam läufig

twr), ba mußte id) beim felber liiuau* unb mid) bauon über-

M'ugen, unb gelangte bann (läufig 51t bcm Siefultat, bafj c$ [id)

fdioit mad)cit ließe. £ic*mal uerljiclt c* fid) jebod) fo, unb mir

bcfdiloffen, mic gemülmlid) in foldjeu fällen, auf bie Sdjnce*
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hülmerjagb gehen. 3oel fleibete fid) an, fjeijte ein unb

ging an ben öadj, um Gaffer für unfern itaffeefeffel ju fjofen,

wobei er gewöljnlid) einigemale auf bem ©latteiä fiel, fo baft

mau ihn unb ben itaffeefeffel beutlid) tyüren fonnte. „$a liegt

3ocl Ulieber," pflegte Soerbrup ,yi jagen.

(Snblid) mar bann ber töaffee fertig, unb wir oer$ef)rten

unfer ftrühftürf in ben 3d)laffötfen, wobei mir beratschlagten,

wot)in bie ©injelnen fycute ge()eu wollten, unb wo wol)l am

meiften 9ht$fid)t auf Schneehühner fei. Sobalb baS ftrühftütf

eingenommen mar, fleibeten mir un* an, griffeu nad) ben

Söüdjfen, gingen hinaus, fdjnallten bie ®d)ueefdjuhc unter bie

#üftc lm0 uerfc^manben 3ebcr iu feiner 9ttd)tung.

(S* währte eine gau$e SSeile, bi$ id) fertig mar, mehrere

oon ben (Gefährten l)atten fid) bereite auf unb baoon gemadjt,

befonberö waren Salto unb ftriftianfen ^cute fetjr früh auf

ben Seinen gemefen. ?iU id) bie 8d)ueefd)ul)e angezogen hatte,

ging id) über einige Sergrürfen ein wenig Öftlid) uom ßelt, wo

ti auöfal), als tonnten bort Sd)neel)ühuer fein. £er 9Beg war

befdjmerlid), er führte über unebene Stellen, wo bas 3d)uee<

huhu fid) gern aufhält. Wuge fpäljt unb fpäljt nad) allen

Dichtungen jmifdjen ben Steinen, aber ich h^tte heute fein

OHütf, nidjt« war $u entberfen, was auf bie Wälje eine* Sdjnee*

hufmö fdjliefteu lieft, fein fdjwarjer runber s}Sunft, ber bem

Vluge eine* Sdmeehul)ns 1
gleichen fonnte, hob fid) oon ber

weiften 3d)neeb;tfe ab, uirgenbs eine Spur ober ein gatfernber

\Jaut! 3d) oernahm nidjt* als meine eigenen ©djritte auf bem

Schnee. 3d) ftieg immer höher unö erreichte einen Sergrütfen,

ber eine fluöfidjt über bae ifanb nach bem 3nlanbsetfe gewährte.

1 Tic luciBcit 3cfiiTcct|ftI)iicr ftnb uämliri? für jcbcS ungeübte Slnae

fdnuer oon bem £d)iiee au unterfdjeibeu; am leidjteften cvfcnnt man fic

an bem fötuarftrn Sdjuabrl unb ben fdwarjen Zufielt.

23*
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2Bic nnmbcrbar lebloö, nid)t einmal ein freifenber $lbler ober ein

frädföcnber Wabe, an benen c4 bod) [ouft niemals $u festen pflegt.

SRiugS untrer fteljen bic fdnocigfamen fdjnccbcberftcn iöerge mit

ben bnuflen ?lbl)ongcn, an benen ber 3d)nee nid)t liegen bleibt,

lief unten, an ber [teilen ^clSioanb entlang, fdjlängclt fitf) ber

bunflc Slmcraliffjorb [dnocrmütlrig bem sJ)cecre $u, uon allem

Scben, allem Sonncnlidjt Hergeben, — bid an [ein (Mcftabc bringt

ben ganzen SBintcr nid)t ein einiger Sonncuftraf)!. Stein &alb,

feine Sööumc, ja nid)t einmal ein ^ujd) ober Straud) ift $n cr<

blirfen. Unb bod) ift ctf fcf)im liier! Scfct mirft bie Sonne il)r

Strciflidjt über bic Söerggipfcl an ber anberen Seite bc3 ftjorbcä,

ber Sd)nce erglänzt, errötljet. Tie 9catur bebarf, um fdjüu

[ein, nidjt immer bes l'ebeiiv.

3d) lenfte meine Sdjrittc weiter laubcimuärtS. SJor mir

lag eine fladjc (Sbeuc mit einer SUfoorftrcrfc, unb jcMfcitö ber«

[elben eine [teile ^eUivanb. 3rf) l)attc nod) nid)t oielc Stritte

^urürfgelcgt, als c$ mir oorfam, al* ncrnätjme id) bort oben

au[ ber gcisroanb einen Voiit. Tsd) glaubte, baft e$ möglidjer«

weife ein fticnntf)ier [ein fünne, ba$ [id) »erlaufen l)atte. 3dj

blirftc Ijinauf, tonnte aber nid)t$ entberfeu, unb [anb cä aud)

gau* natürlich, fein flügcllofc* JSefcn tonnte ben [teilen ?lb«

Ijang crflimmeu. ?(bcrmalö [d)ritt id) lanbcimoörtö weiter, ba

vermeinte id) ganj beutlid) ein raffclnbcS $cräujd) $ioifd)en ben

Steinen 511 l)örcu, unb biennal fonnte id) mid) nid)t gctänfdjt

l)aben. 3d) l)ielt an, id) blirftc hinauf, entberfte aber nidjt*;

e* mufttc beunod) ein 3rrtl)um gemefen [ein, unb abermals [e^tc

id) meinen 2Bcg fort, inbem id) barüber grübelte, wie id) mid)

im Wnmbc [o irren tonnte. Ta crfdjalUen plöfeftrf) Sdjrittc

üon ber ^ergloanb l)cr, bicsmal aber [0 [d)arf unb beutlid),

bof? oou einem Cvrrtl)um nid)t bic fltebc [ein tonnte, unb [o

fud)te id) bntn mit meinen fingen bic ganje Söergtoanb nad)

Digitized by Google



ftapttcl XXVII. Gin Oteflbaudflitg nadi bcm Slmcralil^jorb. 357

bcm oermeintlidjeu Wennttyier ab. ©S währte lange, bis id)

etmaS fanb, — id) fud)te 511 meit uad) unten ; als td) aber bis

au bic 9Ktttc ber [teilen ^elSmanb tarn, mic [tauntc icfy ba, als

id) einen 2)fen[d)en crblirfte, ber bort oben gleidj einer SJiüdc

jiüijdjcu ben Steinen umfjcrfrod). 9tu bem langen SßammS unb

ber oiercrfigen SJfüfcc erfannte id) itfalto, er ging gerabc mit

jeincu Sdjucefd)ul)eu über einen (leinen fd)neebeberftcit 5lbf)ang,

ber über bic [teile Jyclsmaub hinausragte. 3d) [tanb mie au»

genagelt ba. «Soweit ber 9tb[taub es gemattete, ocrfolgtc id)

jebe Scmegung. 3d) tonnte feljen, u>ie er bie Sd)ncefd)ul)c in

bic Sdjnecroanb fyineinftampfte, um [e[tcn $ufj ju [äffen, bie

!8üd)fc l)ing ifjm fdjräg über ben bilden, ben Ätopf roanbte er

ber 33crgmanb $u. (£r bemegte fid) uorftdjtig Sdjritt für Stritt

öormärts, roäfyrcnb er fid) auf feinen Stab ftütytc. 3d) tonnte

nidjt begreifen, mof)cr er, ber bod) fünft fo für fein üeben bc«

forgt mar, plö^lid) biefen SWutf) betommcu Imtte. Xa glitt ein

guft ans, er l)ieb ben Stab feft ein, ba glitt and) ber anbere

#ufj aus, — in faufeuber ftal)rt ging es bergabmärt*, — baS

Sölut erftarrte mir fbrmlid) in ben Slbcrn. £cr Sdjnec mürbe

mit Ijiuabgeriffen, es ging in immer milberer ßafytx, unb gerabc

unter if)in befaub [id) eine tiefe Sd)Iud)t. $)a blieben [eine

Stlcibcr an einem geisoorfprnng Ijängcn, ber über bcm ?lbgrunb

aus bcm Sdjnee fyeroorragte. Gilten Stugcnblicf blieb er in ber

Sdjmebc, japöelub unb bemül)t, feften ^nfj ju fäffen, bann aber

gab baS ftelSftüd uad). «Run folgte eine Üuftreife, bann ging

cS über eine fdjnecbcberfte Strcde, bann abermals an einem

[teilen Slbljang fjinab, bis er als nnbemeglidje 9J?affe auf einem

ftclsabfafo liegen blieb. 3d) l)ielt il)it für tobt ober bod) jeben-

falls oöllig geräbert.

£a marb ein Slrm fidjtbar, ber fid) uorfid)ttg im ©elenf

bog, bauu ein $meiter, unb bann ber Stopf, ber [id) ein meuig
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aufrichtete unb einige oorfidjtigc 9catfenbcwcgungcu machte, bann

bic teilte — merfmürbigerweife fdjieu alle« Ijeil geblieben $u

fein —, unb nun erhob er fid). 3d) tonnte nicht fo recht fetieit,

waö er cigentlid) wollte, bann crflang aber ein Sdjufj. Söar

feine SBüdjfc losgegangen? 3d) fal) ihn mit etwa« be«

fd)äftigt, tonnte aber nidjt erfenneu, wa$ ee war. ßin jioeiter

Sd)uf$ folgte, ©a« harte bie« nur su betonten? (*r ging auf

bem fleinen Slbfafc umher, augeufdjcinlid) nach einem 9(u*weg

fpäheub, ber nicht $u finben war. 9cun aber nahm er bic

Sdjnccfdjuhe auf ben Warfen unb fing oorfidjtig an, bie 93erg«

manb an einer Stelle hinabsteigen, wo er einigermaßen feften

ftufj faffen tonnte. Schritt für Sdjritt ging er. ?ll« ich ihn

enblid) unten im Steingeröll aufjer Wefaljr fal), jog id) weiter.

Csd) fanb au bem läge jeboch feine Sdjneehühner, id) hatte

fein (SHücf. Xa oernahm id) einen Sdntft oon Sö a 1 1 o, er bc»

fanb fich nun uid)t weit oon mir oben jwifchen bem SteingcröU

an ber anberen Seite einer $elöjpaltc. 3d) blirfte hinüber unb

gemährte einen ^lug 3d)neel)übncr, bie oon tl>m weg flatterten

unb fid) jwifdjen bem SteingcröU in ber ^crgfpalte niebcrliefecn.

Ta c* uid)t weit oon mir mar, ging ich ben 3öeg hinauf unb

gemährte balb Unmengen oon Sd)necl)ühuern, bie in bem Schnee

^mifdjcn ben Steinen umhcrtrippclten. Sobalb man fid) näherte,

ftanben fie [tili unb redten ängftlid) bic £>älfe au«, Iicfjen mich

aber bod) bi* auf Sdjufjwcite he™nfommeu. 3<h fd)ofi ein

paar «ügel, fdjeudjte aber bamit ben ganzen Schmarm tiefer

in ba« Weröll hinein, wo Öalto gerabe ftum $orfd)cin fam,

unb mo er nun feine
sJJcuublabebüchfe lub unb bamit fdwfj, al«

gälte e« fein Üeben. £a ich fal), bafj er feljr gut allein bamit

fertig werben tonnte, fefote id) mich hin, flaute ihm gu unb

wartete auf ihn. Sie Sd)neefd)uhc hatte er abgenommen unb

prang nun oon einem Stein *um anbern, überall oor-
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fidjtig umfjerfpäljenb. (Sd mufjte tfjm fcfjr l)eift fein, beim er

hatte bie 9)?üfee abgeworfen, obwot)! e£* 15 ©rab Äältc waren.

(Srblitfte er ein 3d)neef)ul)n, fo fdjlid) er fid) an ba^fefbe her-

an, tl)eil$ frummgebeugt hinter beii Steinen gefjcnb, tl)eils auf

allen Sieren friechenb, biä e$ ihm oft fo natje tarn, bafi er ess

faft Ijätte mit bem S8üd)fenfolben tobten tonnen, — ein langes

üorfidjtige* 3ielen, bann ein ttnall, unb bas Schneehuhn lag

in ber Siegel tobt ba. £ann lub er unb fal) fid), et)e er fid)

näherte, t>orfid)tig um, ob mcl)r Schneehühner in ber 9iäf)e

loären. 28ar baä £t)ifr angcfdwffen, fo entftanb eine milbe

3agb, c£ flatterte ooran unb iöalto eilte l)iuterbrein, fo baft

ber Sdjnee um ifjn ^er auf[tob, tyn unb wieber trat er fehl

unb uerfanf bin an ben 3Wagen jwtfdjen ben Steinen. Schliefe«

lid) führte er fid) über beu Sögel unb bin it)m ben Hopf ab.

Gnblid) war er fertig unb fam nun barhäuptig unb aufeer

Ht^em 5U mir Ijinab, wät)renb ihm bic Schneehühner oon ber

Schulter ^crabl)ingen, mid) fragenb, ob id) ein angefajoffeue«

£ulm gefcl)cn l)abe, ba* il)m nad) biefer 9tid)tuug l)in ent»

wifd)t fei. Söcnu er baä befämc, l)ätte er gerabe fünfjehn.

9cein, id) hatte c£ nid)t gefeljen. $ann fanb er aber Spuren

im Schnee unb balb aud) ba« Schneehuhn felber, je$t ent*

ftanb eine neue 3agb, bie bamit eubigte, bafj es oben jmifcheu

einigen Steinen gefangen würbe. £ann fammclte er feine

Siebenfachen unb wir sogen heimwärts; auf bem ffiege erflärte

er mir, ba& unter bem einen Sergabljaug einige Schneehühner

liegen müßten, bie bort f)iuuntergefallen feien, unb rid)tig, mir

fanben fie bort. (Sr mar in rofigfter iiaunc, fidjtlid) erfüllt

oon feinem Sngerglütf , unb erflärte mir gan$ genau, wie er bic

einzelnen Srfjncefjütyncr gefa^offen t)abc. 3m Üanfe beä öJe«

fprädjä erwähnte er aud), bafs er naf)c t>axan geroefen fei, ba«

fieben 311 oerliereu, er fei einen Serg hinabgefallen. 3dj lieft
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ifm rulug erjäfjleu. 2113 er geenbet Ijatte, fagre id; if)tn, ba&

id) Äugeiijeuge bed ©anjcn gemefen, bafj e* mir aber nic^t flar

gemorben fei, mas bie beiben 3cf)itffc ju bcbcutcn gelobt Ijättcn.

(3x ertoiberte, bafe er, alö er fid) uergemiffert l)attc, baß alled

an if)m f>ctt geblieben fei, fiefj umgefeljen nnb plöfclid) bewerft

Ijabe, bafj er neben ^mei 3dmeel)üf)uer gefallen fei, bie ifjn mit

frl)iefen ftöufen uermunbert nnfdjmitcn. (£r fjolte bie $nd)fe

Ijeroor nnb fdmfi ba* eine Sdmeclmlm, bas anbere blieb rut)ig

fifcen, mäfjrenb er Iub, aud) ba* f)abe er erlegt. „Vlber/' fd)lofj

er feinen ^eridjt, „jefct l)ab' id)'* fürs (Srfte fatt, ed)ueefa>t)e

auf fteilen $el*mänben 311 benutum," uub ba* bemie* er auf

bem 9türfmcge, beim fobalb er an einen fteilen ^Ibljang fam,

nal)in er feine 3d)iieefrfml)e ab uub trug fie.

ÜßMr lmtten nun alte 9irnntf)tcrflridjf um Mafigianguit fierum

befud)t unb feinten im« nad) Wbmedjfelung uub neuen 3ogb»

gebieten. 3oel erjagte, bafj fid) weiter in* £anb Ijiuein bei

Csterblaf üorjüglidje sJienntl)iermciben befinben follten, unb fo

hxadjni mir benu eines' IVorgen* uufer l'ager ab, fdjoben baä

itfoot in* Gaffer, belafteteu cd unb sogen meiter, mäljrenb 3oel

und mit feinem Majaf beu üfijcg geigte. Xie See uor beut fttlU

plafe mar ruljtg, ald mir autogen, fie lag uor ben SBiuben

gefd)üt)t ba. 8obalb mir aber an ber uäd)fteu üanb^uugc in

ben ftjorb l)inau*gefommen mareu, füllten mir inbeffen anbere

l*rfal;ruugcu madjen. s-Hom ßube be* ^iorbcd l)er mef)tc ein

ljeftiger Cftminb, ber auf bie l)ol)en Reifen ftieft unb bad

Gaffer l)od) aufpeitjd)te. Unfer lange*, jämmcrlid)e* iBoot,

„ber &Wfifd)fäuger", ba* trofe feine* Ramend nie $ieuftc ald

foldjer getrau l)at, burd)fdmitt bie ljof)en, milbeu Stögen gleidj

einem tteil mit feinem fpifecn Sug, fo bafe jebe Söellc barüber

^ufammen fdjlug. £ie* fjätte nidn* $u fagen gefjabt, falle mir

Ijätten frfjöpfeu föntten, aber es mar fo falt, bafe bad ©affer,
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baä fid) fd)on auf bcm (Mcfrierpunft befanb, in bcm ?lugcnbürf,

mo c* mit bcm falten .fto^ ober (*ifcu beä SöooteS in 8ktft$*

rung fam, gefror. SBifl }U mir, ber id) ljintcn am Steuer [oft,

gelangte aud) nidjt ein naffer tropfen, mäbreub Suerbrup,

ber oorue fafi unb ruberte, balb in einen uoUftiiubigcu Giä»

fjarnifdj gefüllt mar. SBir müljten uns lange ab, es märe eine

Sdjaubc, bic %['u\tc inö itoru p merfeu, um fo mcljr, alä

Unfrr lanflf* jämmrtlidK* tfoot burdjfdiiiitt tir bol?ot Kilben ©oflen.

»Bon If>. öolmbor nad) ein« Bfidjnung br« SerfaRer* )

3oel in feinem fleineu ftajal nur über bas (Man^e lad)te,

bann aber fjalf es nidjt mcljr, mir mitgen menben, bn* $oot

mar bcm Süden nafjc. So ging (8 benn in fliegenber Jüfjrt

jurürf nad) unferem alten ^cltplafe. Sobalb mir in beffen Sdmfc

famen, bemerfte id), bafe bic Stttfe mir oöllig abgefroren mar,

fie mar mein unb gefühllos mie ein (SiSjapfcn. So eine gc»

froreuc ^iafe ift fein fdjöner Slnblirf, menn fie nad)l)cr mieber

auftaut unb )U einem rotten Wemad)* mit ^raufen oou ab-

fallenber .§auf anidmullt

(Sä mar fein geringer $cnu6 nad) all beu iPefdjmerbcu
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oes lages, bic ja bic SSür^c bes ^ägcrlebcns finb, baS 93oot

an* l'anb gu gießen, bas £elt aufaufdjlagen unb eine gute Xaffe

warmen M'affee in ben Sdjlaffäcfen ju fid) nehmen.

V(m f>. $ejcmber Gatten wir beffere* ölüd unb gelangten

trat» bes ftarfen Seeganges nadj ^tcrbtlaf, wo wir inbeffen ftatt

ber erwarteten tfteuntlricrc bie 2l)äler mit Steingeröll unb 9fto--

ränen augefüllt fanbeu, bie für bas ^luge eine» (Geologen inter*

effant genug waren, für einen 3äger aber wenig 3ntcrcffc boten.

Ties ift biejeuige $lrt oon X?anb, auf weiter bie SHenntfjiere

am allcrwcuigften gebeifjen. 28ir Imttrn uuferen guten ftrcunb

3ocl in ^erbadjt, baft er uns nur ba IjinauSgclocft ijabc, um

t^udjsfallen aufanftclleu unb müglidjcrwcifc $(aufüd)fe ju fangen,

bereu ftcll nad) grönlänbifd)en syerljältniffcn gut bc^afilt wirb.

Tie £)anbelecompagnic bejaht ein foldjes ftell mit 4 fronen,

um es; in (Suropa für etwa lOö rotten wieber ju oerfaufen.

Sil* wir uns über $wci SHodjcu im ^Imcralif^iorb auf»

gehalten Ijattcu, fing unfer ^rouiant au auf bic Steige ju gegen,

alles
s^rot war ocracfjrt, and) an ^feljl gebrad) es uns, unb

bie Wenntf)icre waren faft gäu^lid) ocrfdjrounbcn. ?lls beswegeu

am 10. $c*ember ein günftiger SJinb wetjte, beluben wir unfer

$wot unb flogen iKimroärts. W\x fpannten unfere beiben Segel

auf, eins auf jeber Seite, unb in fliegenber ifafjrt burdtfdjnittcn

wir bie Spellen auf unferm iökgc ans beut $jorb Itittaus.

3oel leiftete (irftaunlidtes in feinem ttajaf, beim trofo

unferes fdmcllen Segeins tonnte er es mit uns aufnehmen.

Stfalb erreichten wir bic ÜWüttbuttg bes ftjorbes, ba wir aber

nun eine nörblidjc s
Jiid)tttttg cinfdjlagcn mufften, fo l)attcn wir

ben SBiub entgegen unb mußten ruberu.

JBalb brad) bie £untelf)eit l)erein, ber SSSinb flaute ab unb

bei bem fycrrlidjftcn SRonbfdjcin flogen wir über bie bttufle

Sfofferflärfje baljiu, uon ber fid) bie fdjneebeberften Reifen unb
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Unfein weift unb fdjweigcnb abhoben; fjinter un* bütyc unfer

töielwaffer im 2J(onbfd)ein wie ein langer filberner ©treif.

(Sine grönlänbifdje 3LMnteroad)t tarnt uuucrgteidjlid) fdjön fein

!

3n ber 9?ät)e von ©obtfjaab würbe 3oel mit feinem .tiajaf

twrauSgcjanbt, unb al3 wir am Sanbungäplafe anlangten, mar

bic ganje ttolonic bort uerfammelt, um und in (Smpfang *u

nehmen, <$rön(änber unb (Suropäer ftanben nebeneinanber unten

am Straube. $iefe 9)ienfd)enmengen nahmen fidj pfyautaftifd)

aus in beut glänjenben ÜJ?onblid)t, mit ber winterlid) ge«

flribeten Äolonie im .^intergmnbe.

Ü$ie(e Spänbe waren bet)ülflid) unferc 3ad)cn ans üaub ju

fdmffen. (Sin wenig SRcinlidjfeit, etwa« europäifdjer Äomfort

unb ein erwärmte* 3tmmer, ba$ tyat gut nad) bem mef>rwödjent«

lict)cn 3e(tleben in (Siä unb Schnee.



Slnpitcl XXVIII.

Mt txftz Hebimgstfunbc im Baiakrufcertt.

a$ Majafrubern übte natüdid) auf un$ (Suroväer eine

grofce 9ln$iel)ung$fraft au$. So jdmcll mie möglich I)attc id}

mit einen Majaf anfertigen laffen, ben id), mic bereits erroäljnt,

aud) auf ben 3agbau*flug an ben 'flmeraliffjorb mitgenommen

fwtte. gebort) erft 6nbe 3>e$cmber mar er vollftänbig einge«

richtet mit ^el^mer! für fcf)led)te* Detter ?c., fo bofe bie

Hebungen allen Grüfte* vor fiel) geljen tonnten.

$em Ungeübten mirb ba« Majafrubern anfänglich fetjr

fdnuer. @S ift nidjt Icidit, bie* jdjmale, fd)lanfe Jyalir^eug &u

balaneiren. 2$eun man bie (SvfimoS leidjt mic 3cevögel über

bie ÜZHogeufämmc bal)inl)ufd)cn ficljt, fo bat ba$ öauje freilid)

ben Slnfdjein, als märe e* ein $an,v

8obalb mein Majaf fertig war, ging e$ an ben 8tranb.

9Jad) verriebenen vergeblichen ^crjudien gelang cd mir, bie

Seine imb bie Ruften burd) bie MajafÖffnung ftu ftivängen unb inin>

flu fefoen, mas für ben Ungeübten feine M (einigfeit ift, menn ber

Majaf fo flein ift, lüie er fein muH. Xann mürbe id) vorfiebtig

ins Gaffer l)inau$gefd)oben, aber ba* ftefüljf, ba* mid) in bem

flugenblicf erfaßte, al* ber Majaf ben feften Soben verlieft, läfjt

fid) uidjt befd)reiben. Urft fdjmanfte er auf bie eine, bann auf

bie anbere Seite, jeben 3lugenblirf mar id) barauf gefaxt, mitt)

f)erum$ubrebeu. 2Rit l)offnung*lofer £elmfud)t unb Weib fal) id)
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bie Gsfimo« au, bic natürlid) alle in ifjren Sta\aU braußeu

waren nnb bcn %nbl\d von „Watagaf" im ftajaf genießen

mUtcn. Xk Uebung l)at aber einen merrmürbigen Einfluß, unb

fc^ou nad) wenigen Walen faub id) mid) einigermaßen bamit

^uredjt. 9iod) beffer würbe c«, natfjbem id) mir 5Wei „ftajaf*

junge" hatte madjeu laffen. £ie« finb Heine Untcrftütmngöböte

von 2 7v"fj itönge au« .^oljwerf unb äfmlid) wie ein Wajaf von

außen mit gellen belogen, and) bie Jyorm gleidjt ber bc« tfajaf«.

Vln jebe Seite be« .Siajaf« wirb ein« biefer Söötc befeftigt, wo*

burd) ber Ruberer mel)r ,<palt befommt. Sic (£«fimo« felber

bebienen fid) ifjrcr jebod) nur äußerft feiten.

(Sine* Sage« gerictf) id) beim Zubern in eine 8rf)ar

3>clol)inc, bie idj bi« weit in« 9)Jccr liinau« »erfolgte. 3u *

meinem oagbeifer bemerftc id) nid)t, baß ber lag auf bic

9ieigc ging, uub al« id) enblid) ben fliürfwcg antrat, I)atte e«

bereit« angefangen jn bunfeln. Unglücflitfjcrwcifc erfjob fid) ein

Ijeftiger Sübwinb, ben id) oon ber Seite battc, uub ber mir ba«

SKuberu fefjr crfdjwcrte. Urft gegen ^Ibcnb erreichte id) Wobt«

t)aab. ftier war man meinetwegen fdjou in großer 3orgc, beim

alle jünger waren längft jurürfgefommen. $ic gan$e Kolonie,

©rönlänber wie Europäer, mar auf bcn Söcinen.

iöalto fdjiloert bic fleine ^egebculjcit folgenbermaßen

:

,,?ll« c« anfing ftu bunfeln, fingen mir an, un« ju Oer«

tounbero, baß hänfen nod) nidjt tarn. Sir wartete« nod)

eine gute Seile auf kaufen, er fam aber nod) immer nid)t.

£a gcrietl)en ?lllc in große Söcfiimmcmift barüber, benn mir

tjattcu gehört, baß kaufen nid)t nad) 9icul)crrnl)ut fahren

wollte, mol)in bic anberen Europäer gefahren mareu, um ben

(Geburtstag bc« 2Jciffionar $ogcb $u feiern. Xrotybem fanbten

mir einen Soten bal)in, aber er mar nid)t bort. 3oglcid), al«

id) l)ürtc, baß kaufen nidjt bort fei, fiel id) auf ba« $ctt
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nieber, unb meine Iljräuen begannen #1 rinnen. itfi«trun

uerfammelte alle Ginwofjner ber Kolonie nnb befatjf ilmen, fid)

fertig jn machen nnb l)iuau*$nrubcnt, um kaufen &u fiid)cn.

3ie maren gleid) bereit, nnb £ietrid)fon fuljr mit unb naljm

SMidife, Vid)t unb £orn, um bamit rufen $u fönnen. (Herabe,

al* ba* iöoot oom Vanbe abftieß, fam kaufen guter $ingc

am Ufer an, mtb ba erhoben bie CHröiüänbcr ein fd)rerflidn*

(Gebrüll unb riefen: „Kujanak, Kujanak, Nansen tigipok,

ajungilak u
, b. f). „Wort fei £auf, kaufen ift gefommen",

ober „£anfe, banfe, 9taufen ift gefommen, es ift gut". Dann

tarn ba* .fterj wieber auf feinen redjten filcd, unb wir waren

fröhlid) wie uorljer."

ÜRadjbem id) mid) eine v̂ eit laug im Jtajafrubern geübt

batte, unb meine Mamerabcn faljeii, baß einigermaßen gut

ging, befamen nod) mehrere oon ibnen Üuft, eö ju üerfudjen.

Suerbrup war ber erfte oon Urnen, ber einen Jlajaf befam.

(Sr fing nun aud) au, fid) ju üben, nnb erlangte balb eine

große ftertigfeit. Stfalto l)attc bereit* gleid) nad) nnferer $w
fünft ben Sfihtufd) geäußert, im Majaf $u rnberu, unb fragte

mid), ob id) glaube, baß e* fdjwer ju lernen fei. 3njurifd)en

hatten bann bie am Crtc anfäffigen Xäucn, oon betten feiner

in biefer ttunft bewaubert war, ibm bie bamit oerfnüpften (Wc*

fabreu uorgefteflt unb itnn er^ärilt, wie SBielc jälirlid) babei oer»

unglüdten, unb iöalto, ber fid) gerabe uictjt burd) iühttl)

an*$eid)nete, l)atte bie 3ad)e aufgegeben nnb e* ruljig mit an-

gegeben, baß id) mid) auf ber 8ee tummelte; aU aber audi ©oer»

brup anfing, würbe il)in bie ^erfudjimg benn bod) &u ftarf.

3owobl ©oerbrup wie id) ftellten i()m oor, baß e$

burdjaue feine leidjte 5ad)e fei, im Majaf rubem, unb. baß

er fid) fein* babei in ad)t nehmen müffe. ^Ibcr söalto fjattc

jefet große Üiofhten im 8arf unb jagte, er würbe fdjou bamit
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fertig werben, beim er fei barau gewölutt in bem „^ulf ber

Wappen" fahren. 8ocrbrup raeinte inbeffen, er würbe

jrfjon gewal)r werben, baft bie* nicfjt ba«felbe fei wie ba*

$af)ren in bem „$ulf ber Wappen", Batto aber Micb bei

feiner SOieimtng. Soerbrup« Atajat wnrbe an ben 5rraub

rjutabgetragen, nnb ein groftcr Xl)cil ber Wobtrjaaber Beuölferung,

fowol)l (Europäer al* aud) förönläuber, Ratten fid) eiugefunbeu,

um bei bem grofecn (£reignift zugegen ju fein, 3d) lag in

meinem Majaf, bereit, irm wieber aufoufifdjen.

53alto fefcte fid) in ben ttajaf, jwängte fid) in bie Deff»

nnng t)inein, fterfte fein langet 2Bam« tjinein nnb mad)te fid)

mit fef)r überlegener SRicne bereit, jefet wollte er ifjncn einmal

geigen, mo.m ein i'appc im ftanbe ift. ?(l« er fertig War, griff

er nad) bem Silber, nafjm e« fadnnäfjig in beibe .<pänbe nnb

bat, baft man ifm jefct in« SBaffer tjinab laffen möge.

.Mannt berührte jebod) ber .Stajaf ben Söafferfpiegel, al*

feine ÜDiiene and) fdjon ein wenig bebenflid) wnrbe, aber er

wollte bod) ben flotten fpiclen nnb oerfud)te fogar, ben Aiajat

mit in« Gaffer tjincin
t
m tjelfen, jefet war mir nod) ein Keine*

(Snbe anf bem feften i'aube. Xa wid) alle feine 3«oerfid)t bem

?lu*bnt(f gren^enlofcfter Vlugft, ber ilajaf glitt bjnauS, nngemütlv

lid) fdjwanfenb. Balto madjtc einige uerjweifelte Bewegungen

mit bem 9iuber in ber l'uft, wof)l mit ber XUbfidjt, ba$ Shtber

ine Söaffer ,m fterfen, fein ftntUft briiefte bie Ijellfte Verzweiflung,

au« nnb bann rief er: „Ä mi da, a sa dtt
i*.

Leiter tarn er aber uid)t, beim bann ging ber 3Äunb nnb

ber ganje «er! unter, nnb wir faljen nid)t$ mcljr al* ben

iöobcn be« Majaf nnb feine uiererfige ^eberniüfce, bie oben auf

bem Söaffer jdjwammen. Wlürflidjerweife war es fo flad), baft

er ben Wrnnb mit ben Climen erreidjen fonnte, unb ber iiajaf

war bem Ufer fo nalje, bafc man il)n oon bort au« erreidjen
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nnb auf* Xrocfcite jicljcn fonnte. (*r mürbe mit einem unbarm'

lier^iqen .<pof)iiarlärf)tcr tum allen Wnmefenben, befonber* DON ben

^äbdjen begrüßt. 2)ann frod) er au* bem ftajaf beraub, nnb

mäfjrcnb er fo am Ufer ftanb, mit Stiften nnb deinen ^appelub,

mäljrenb ihm ba* Gaffer auä ben Atleibern tropfte, bie il)in am

i'eibe foft Hebten, jal) er GUS mie eine ^oadfenenrne.

Iif Witfllirbrr brr tfrpfbilion in ihrrn ttüjat* im £afm Doit (9obtf>aab.

2)aä (Srfte, loa? er jagte, mar: „Wim, id) bin beinahe uaft!"

((ir gebrauste häufig ba* ©ort „beinahe" ftatt „gans"). Tann

defatttt er fiel? eine SBdlc nnb fagte: „3a, bae muft man aber

fagen, ein ftajaf ift ein 3cufel$boot!"

IS* mährte lange, ehe
s^alto mieber einen SJerfud) im

ttajafrubern madjte. Mnr; barauf lief] fid) übrigen* and)

Xietridjjon einen ftajaf mad)en, nnb gar balb mar er ein

tüdjtiger Ruberer.

211* ©alto nnb si rtftiati fen fid) bie* eine SBetfe rut)tg
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mit angefetyen Ratten, fonntcn fic e« nidjt länger auäfjatten, am

Sanbe gu ftefyen. 3ic matten fid) Veibe felbft einen Äajaf,

inbem fic fid) oon ben ®rönlänbern mit ber $orm :c. Reifen

liefen. 99atb waren if)re Sa^rjeuge fertig unb mürben oon ben

$rönlänberinnen mit Belogen, worauf fie anfingen, fidj

fleißig ju üben. SJalto mar nun jebod) fo oorfidjtig geworben,

bafj er fid) oon Anfang an ber „Äaiafjungen" bebiente. (Sr

molltc nict)t ®efa^r laufen, bafi e« ilmt mieber fo erging mie

ba« erfte 9KaI. ttriftianfen war meniger oer^agt. (Sr flößte

unS Aßen große Angft ein, inbem er fid) fdjon am erften Xage

of)nc bie Stajafjungen meit in bie See fyinauS magte, aber er

jog fid) merfmürbig gut au« ber Affaire.

AI« ber grätjling (am, tonnte man alle SDfitglieber ber

Gjpebition mit Ausnahme be« alten föaona in ifjren Äajaf«

auf 3agb nad) Sceoögelu au«$icf)en fcfjen.

Seefjunbe giebt e« im SBinter nur wenig, weswegen e« fid)

nidjt oertol)ut, be« Vergnügend fyalber 3tagb auf fie ju madjen.

Söir legten uu« Ijauptfädjlid) auf ba« Vogelfdjießcn, unb be*

fonber« bie £ibcrgan«jagb übte große An$ief)ung«fraft auf un«

au«. SSctyrenb ber erften $älftc be« SSinter« wirb biefe 3agb

Ijauptfädjlid) be« Abenb« betrieben, wenn bie (SiberganS in größeren

ober Heineren Sdjwärmen am Ufer be« ftjorbe« entlang aiefjt.

Xic ftajaf« liegen ba in SRcil) unb ©lieb an ben Sandlingen,

unb oon bort au« fdjießt man bie Vögel im ^luge. @S war

ganj fpannenb, fo auf ber Sauer ju liegen. 3)a« Auge ift un»

oenoanbt gen Süben gerietet, oon woljer ber Vogel erwartet

wirb, ^lö&lid) beugen bie l)interftcn ftajafmänner, fo weit man

fie erfeimen fann, fid) oorüber unb treiben bie Äajaf« mit aller

Alraft oorwärt«, bie iljncu 3unäd)ftliegenben madjen c« ebenfo,

unb bie ganje Wajaflinie neigt fid) nad) oorne. £ann liegen

9an$fn, Wröntanb II. 24
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bie fternftcn eine ©eile gan* regungslos ba, auf einmal burdj«

bringt ein 33lifc bie ftinfternifj, ein ttnall folgt, nod) ein 93lifc

nnb nod) einer, biö eä fid) bic ganje 9ieil)c hinauf öcroflanjt.

(Sine bunfle Waffe wirb im £übeu fidjtbar, fie fommt lautlos

au ber Oberflädje bes 2$affcrö entlaug, man brängt bic föajate

nod) ein wenig mcl)r oor, um einen befferen £alt $u tjaben,

ba* Uiuber wirb unter ben Siemen geftedt, unb mau l)ält bic

!8üd)fe bereit. 3eber Sögel ift jefct $u unterfdjeiben, unb im

felben Hugcnbirf, wo ber 5d)warm üorübcrfommt, legt man

au unb $ielt auf eine fleine Strcrfe oor bem ^uuft, an weldjem

bie Sögel am bid)teften fliegen; ber 8d)ufj fuallt, unb wenn

mau ©lütf l)at, fallen oft $wci ober mcl)r Sögel. Tann labet

mau wieber, bie Sögel werben aufgefammclt, Ijiutcn auf ben

ttajat gelegt, unb man Ijält fid) jum (impfang beä näd)ftcn

8djwarms bereit. Vluf biefe Steife fäljrt man fort, bis c* bunfel

ift, bic ttajaflinic beugt fid) vorwärts unb ri'trfwärts, je nad)bcm

bie Sögel näl)er ober weiter oom iianbc fliegen.

Xiefe 3agb erforbert eine uid)t geringe ^ertigfeit im

3ri)iefkn, beim bie (Sibcrgans fliegt befauntlid) fet)r fdjncll,

aufjerbem muft mau völlige .'perrfdjaft über beu ttajaf l)abeu,

um fid) in rid)tiger 8d)tif$wcite $u Ijalten unb einigermaßen fidjer

treffen $u fönneu. hierin befreit bie l**fimod 511m Sl)eil eine

ganj erftaunlid)c 2üd)tigfcit. Tie Öcfcl)wiubigfcit, mit ber fic

bic ttajafö bewegen, bic Silber befeftigen unb bic 93üd)fe au»

legen, fowic bic £id)crt)eit, mit ber fic treffen, felbft wenn cd

nur ein einiger Sögel ift, auf ben fic fd)ießen, muß bic 95c«

wuubcruug bcö beften Sogclfdjüpeu erregen, um fo ineljr, als; baä

leiditc ftaljraeug auf ber See unabläffig J)in« unb l)crfd)wanft.
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gvnb bann fam ba$ 2Beifmad)$feft fjeran. 3n Söejug auf

bcffcn feftlicfjc Scgcljung moflcn bic ©rönlänber f)inter feinem

anberen 93oIf surücfftctyen. Scfjon SKonatc oorljer beginnen bie

Vorbereitungen. Xic grauen finb eifrig mit bem Anfertigen einer

Unmenge oon fdjönen $lcibung§ftücfen, Minorate, Seinfleibern

unb Äamifem bcfdjäftigt, bie mit ftrafjlenbcn Stiefereien uerjtert

werben. £ie gange $amilie, oon ben aüerjüngften bis p ben

älteften üflitglicbern mujj öon Äopf $u gufj in neuen feftlidjen

©eroänbern erflehten, üöcionbcr^ bie jungen, um>crf)eiratf)cten

90?abcf)en muffen fiel) pufcen. ©efjören fic einer ber beffergeftcllten

Familien au, bic im $icnft ber $anbcl$compagnie ftet)en, fo

pflegen bic eitern im Sommer mit bem Sd)iffe erma« bejonber«

Sd)öne3 an Stoffen auä ftopenljagcn fommen ju taffen, wie

man c§ nicfyt in ber Kolonie finbet, am liebften Seibe, ja e8 ift

fogar oorgefommen, bafe fic Sammct für itjre $öcf)ter berfdjrieben

fmben. 3n ifjrem neuen Staat, ber gemöfmlict) in aller Stille

angefertigt mirb, fommen fic bann plöfolidj an bem großen fteft

jum $orfct)cin, eine immer ftrafjlenber als bic anbere.

Unterhalten fidj bic grauen anberer Üänber über ^Sufe unb

Äleibcr, fo ttjun c$ bie getauften ©rönlänberinnen nidjt minber.

3d) fann freilicfj nidjt leugnen, bafe bie roeftgrönlänbifcfyen

ÜWäbdjen am 2Beifmaa)t$abenb oft fo bejaubernb auSfeljen, bafc cir

24»
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Sergleid} für bie Sdjönfjeiten jenfeits be«r 9Äeere3 trofc ifjre*

europäifdjen s}$ompe3 nic^t immer oorttjeilljaft ausfallen würbe.

Slber nic^t allein mit bem Slnsuge mad)t man fid) oor bem

fteft gu fct)affcn. Um gehörig in förperlidjen ©cnüffen fdjmelgen

$u fönnen, fpart man wochenlang ©elb jujammen, fomeit ein

©rünlänber überhaupt im ftanbe ift ju fparen, unb wenn man

itict)td f)at, fo oerfdjafft man fid) etwa*, inbem man bie notl)»

wenbigften ©erätf)fd)aften an ben taufmann oerfauft. ©o j.

ift e$ nid)ta Ungewöfjnlidje*
, bafe ber Örönlänbcr bie gebent

aus feineu Letten oerfauft, um bafür einige ßerfereien $u cr<

fteljeu, unb bann ben tfleft be$ SBinterS in aller Äälte, nur mit

einem baumwollenen $e$ug bebeeft, baliegt. Sor allen fingen

gilt c$, fid) Ueberfluft an Kaffee ju fd)affen.

hieraus crfieljt man, baft baS 5©eif)nad)t3fcft burefj lieber«

füljnmg auf grimlänbifdjen ©runb unb ©oben feinen Gfjarafter

nidjt oerbeffert Ijat. G* ift ber «Ruin beforgter ftamilicnoäter

unb baö Serberben aller 9)tägeu. (£s bringt eine furge ftreube,

ber oft ein langer fühlbarer 2Jcaugel folgt. 2)ajj bie« in ben

Otejdjmarf ber SsfimoS fällt, bie fid) rnetjr als jebeS anbere

Solt bie iJeljre ber iöibel: „borget uid)t für ben morgenben

Jag" ju £>cr$en genommen Ijaben, ift ganj felbftoerftänblicr).

Und) bei bem Ätoloniebireftor mar man eifrig mit üßop

berettungen beschäftigt. ©djou feit langer 3eit t)attc unfere

liebenswürbige sBirtr)in, SDic trtctjf 01t unb ©oerbrup, Sitten,

Äörbe unb anbere ©aa>u aus buntem Rapier oerfertigt, wätjrenb

ber Sircftor einen Tannenbaum fabrijirte, inbem er grönlän»

bifdje SBaduplberjmcige in einen Storf einfügte, ber als

3tamm biente.

Unb bann tarn ber 2Beil)uarf)tSobenb. Um Vormittage

würbe ber Tannenbaum aufgepufct.

Um 2 Ufjr fanb eine grofee ^eftfeier in ber ttirdje ftatt,
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eä betraf bic Sßrüfimg her ©d)ulfinber; bei einer folgen ©elegen»

I)ctt finb natürlich alle ©rönlänber pgegen.

©obalb bie geier beenbet ift, ftürgen einer alten ©emofjn»

fjeit gemäß alle Äinber nadj ber 2öof)mmg be$ ßoloniebireftorä,

wo fie jebeä eine Xüte mit geigen erhalten. biefer @d)a&

nad) $aufe gebraut mar, famen fie autf) $u unsi, um fid) oon

und ein äfmlidjeS ©efdjenf abholen. @3 mar eine gange

33ölterwanberung Don biefen fleinen ^etymenfdjen. 3lUe Äinber,

bie nur eben geljen fönnen, fommen Ijerangetrippelt. Siub fie

unter bem Sllter, fo merben fie oon itjrcu SKüttem getragen,

für bie Slllerfleinften nehmen e$ bie Slnbern mit.

*äm ftadjmittag um 5 Ufjr fanb ein Äirdjenfonaert ftatt.

iöon einem auä ©rönlänbern unb GJrönlänberinnen beftetjenben

Gljor, ber lange oorfjer in aller Stille eingeübt mar, mürben

3Beif)nad)tglieber gefangen, bie tfjcilS oon ben ftateajeten oerfafjt.

ttjeilö oon tlmen ins ©rönlänbifd)e überfefct maren. $a3

öJan^c madjtc einen licbenSmürbig'finblidjen (Sinbrud. 1>ie

SOMobien maren frtfcf» unb fd)ön, nicf)t fdjleppenb unb monoton,

mie c$ bie SKelobieu oon ftirdjenliebent leidjt finb. (Sin älterer

fjalbcioilifirter ©rimlänber, ber fein iJidjt nidjt gern unter ben

Steffel fe&te, meinte, baß ber fttrd>engefang ja freilid) nidjt

me^r auf berfelben $öf)e ftänbc, mie ju feiner $eit, bafe er aber

trofebem „fef)r fdjön" fei, — e3 märe ungefähr fo, aU menn

man baä ©eräufd) eincä 2aterat»©erge* (3)Jöoenberge$) fyöre,

wo bie Xateraten 1 unter ftetem öefdjrei auf» unb nieberflattem.

sJtad) bem obligaten Reisbrei unb bem föenntljierbraten

beim ftoloniebireftor, mo alle 3)citglieber ber Sjpebition ein»

gelaben waren, würbe ber 2Beifmad>t$baum unter großem Subel

augesünbet.

1 lotcrät ift eilte "äHöucnart.
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&l$ bic $röf)lid)feit ifjrcn §öl)cpunft erreicht fyattc, würbe

ein grofecr, ntnbcr Stopf mit einer fürdjterlidjen ^ßerrücfe $ur

Xtyn fyineingeftecft. @r gehörte unjerm ^reunb 3oel, ber

nad) einer Sötcrflafdjc fragen wollte, bie er fid) bei bcn Sappen

gegen einige @ibergänfc ctngetaufctjt fjatte, bie er aber mit uer=

fd)iebencn anbeten Sachen jurürfgelaffcn f)atte, mäf)rcnb er fid)

etwa-» beim £oftor 311 fdjaffen machte, um bei ber Gelegenheit

in 'ikraulaffuug beö Heftes einen ober aud) gar jwei Sdjnäpfe

311 ergattent. @r fd)ien feinen ^werf erreidjt 311 tjabeu. ©rofco

,£>eitcrfeit erregten bic lebhaften (9ebärbcu, mit benen er befdjricb,

wie lang ibm Da« runbe ®efid)t geworben fei, als er, wieber=

gefommen, fanb, baß alle* ocrfdjmunbcu war, »bogase nami

mitit nami clisa naiui damase nanii,« b. Ii.: „S^f^e

nirfjtö, — (Sibcrgänfc nietjtö, ^Ingelfdmüre uidjtö, alle* garnid)tä."

@r liefe fid) jebod) burd) eine neue $icrflafd)c balb über feinen

sßerluft tröften. 8cine ^erwunbemng unb ber &lan^ feiner

bunfleu ^ugen, bie beim Slublid bcö 2Bcif)uad)t$baumtf unb all

ber fiidjtcr 511 $wei runben fünften würben, erweiterten un$ fet)i\

®tofe war feine ^reube, al* er einige Xüten mit 23eil)nad)tsfonfeft

erhielt.
s
Jicid) wie ein itrüfuö fcljrte er fdjwanfcnben Sdjrittc* über

bie Serge ju feiner lieblidjen l*t)el)älftc bei 9icu'$emtf)itt Ijeim.

$[hs id) am borgen bc* erften 2yeif)itad)t$toge3 gegen 0

ober 7 Ubr in meinem fünften Sd)lummer lag unb mid) im Xraum

nad) Norwegen surürfücrjefct glaubte, erfd)allte plöfclid) ein

Äinbcrgejang, ber fid) mit meinen träumen oerwob. $er

fang würbe lauter unb lauter, id) erwad)te unb l)örtc nun ben

lebliaftcfteu $teil)nad)tagefang, ber oon einem großen Gfjor in

bem @ang uor unferer 2f)ür gefungen würbe. Xk ganje Wadjt

Ijiubiud) war biejer Gf)or umhergegangen, fjatte in allen ©tön»

läubcrf)äufcru gefungen unb enbete feinen Oiuubgang nun ba«

mit, baf} er alle am Orte aujäjfigeu (Europäer mit Gtefang er-
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werfte. 3dj mufe gcftchen, bafj e$ fdjön Hang, unb bafe icr>

mcinegtheils niemal* auf fo fdjöne SScife gemetft worben bin,

als aber ber (Sefang oerftummt unb ber ßlwr weitergesogen war,

fdjlief \d) abermal» fanft ein, um ben oerlorenen ^aben im

i'anbe ber träume wieber aufzunehmen.

Sttö id) am ÜDcorgen in bie ftüd)e ^inauo fam, ftanb

iöalto bort unb unterhielt bie SRabdpn. @r fprad) fidj in

einem längereu Vortrag über bie grünlänbifdjc ?lrt unb 28eife,

SBeiljnadjtcn ju feiern, aus. Eiefclbe gefiel iljm fcljr. 6r war

bie ganje 9Jad)t oon .»paus ju £au$ gebogen. 2er r)crrtidje

Waffec, ben er überall befommen hatte! ©S war nod) nidjt sehn

Ut)r bc$ 9ftorgenS, unb bod) hatte er es an „biefem 2Korgen"

bereite fertig gebrannt, oicrunb^wanjig grofjc "Jaffcn ftaffee

trinfen. (Ss ^atte and) allerlei gegeben, was ftärfer war, was

er freilid) oerfdjwieg, obwohl es aus feinen Hugen unb feiner

SKebe fprad). ©in fold>S SßcihnadjtSfeft hatte er noch niemals

erlebt! ©S war alles ju l)errlia^ gewefen.

Söalb nad) Wittag gingen nad) guter alter 3ittc alle am
s
J*(afce anfäffigeu erwad)fenen ©rönläuber, 5raucn tmc SWänner,

bei ben Europäern herum, um ihnen bie $anb $u fd)ütteln unb

ein fröhlidjes 2\kibnad)tsfeft $u wünfdjcn, worauf man nur

n ivdlitlo
u

b. h „£u and)" 31t antworten hat, was freilief) ein»

förmig genug werben tonn, wenn es ju mehr als fünfjig

Wenfdjen wicberholt werben foll.

ßum Wadimittag um 3 Ul)r waren bie oornefnnften oon

ben in ber Kolonie anfäffigen Örönlänbern, bie ftatedjeten, ber

$ud)brurfer, bie ttifafer (b. I). im Tienftc ber ^anbelScompagnie

Slngcftcllte), fowic bie Säuger fämmtlid) mit ihren 5™uen ju

bem ilolouiebireftor eingclaben, um mit tfaffee, £d)otolabe unb

.Studien traftirt su werben. 3n ihrem beften geftftaat tarnen

fie Alle, begrünten bie ©aftgeber unb festen fich ruhig an bie
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2üäube. @3 ging fc^r feierlich $u, wa« ja audj fein SBunber

mar, bcnn fte befanben fid> jefct in bem ©efeflfdjaftsfalon be«

töeoertoup (b. f). Kaufmann), eine« bcr fjotjen #erreu. ^öalb

oerbreitete fid) inbeffen eine gemütf)lid)ere Stimmung über bie

SBerfammlung. 3)ie SBewirtfyung übte f)ier wie gewölmlid) if)re

Sßirfung au«. (Siner »on ben ®röntänbera, ber in Äopenfjagcn

gewefen war unb ber feinen fianbäleuten jeigen wollte, wie e«

in ber großen SBelt zuging, bot einer ber fjeroorragenben gröu»

länbifdyeu Manien ben &rm, mit einer fefjr ungefdudten Jöcr«

beugung. Sie oerftanb natürlich bie« 3Ranöoer nid)t, unb er

mufete fie mit Gtemalt mit fid) fdjleppen, um fie, wie er fid) au*»

brüdte an einen würbigeren Sifc weiter in bie «Stube fjincm^it-

äiefjen. 9lad)bem bie« beforgt war, wanbte er fid) an mid),

um mir auSeinanberjufefcen, wie bumm feine fianbsleute feien,

unb wie fic' geleitet werben müßten, wenn e« fid) um ben

feineren gefeßigen Xon f)anbelte. „3efct fönnen Sie," fagte er,

„meine ftrau nehmen unb fie an einen ©tyrenplafc führen." 3d)

banfte ifpn für bie mir jugebadjte @t)re unb bebauerte, bafj id)

mtd> bereu nid)t würbig füf)le. $er SKann t)atte an jenem

§(benb übrigen« etwa« im ftopf.

(£r gehörte ju ben wenigen ©rönlänberu, beuen am $cft

üBrauntwein gefdjenft werben burftc. 3nfoIgebeffcn war er wäfjrenb

ber ^foritai feiten ganj flar. $)e« 9Jad)t« war er gang unmög»

lid), fo bafi feine nieblidje Meine $rau ba«$au« oertaffen ober

auf bem ©oben fd)lafen mufjte, obwohl fic fid) nad) Gräften ba-

gegen p wappnen fudjtc, inbem fie 3eid)en mad)te unb Slmulett«

unter bie Srufjlfifcc befeffigte, bamit ber 2flann in ber Irunfen«

tjeit gut fein foüte, fowie e« ber grönlänbifdje Aberglaube erb,cifd)t.

(£nblid) oerabfdjiebete mau fid) unb jog weiter auf ber

^eiligen 2Beif)nadjt«wanberung, um in einem anbem #aufe oon

neuem wieber ju beginnen.
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?lm brittcn SBeifmadjtStagc gab bcr ftoloniebircftor ein

©aftmafjt für bic Stifafer unb bic beften ganger bcr Kolonie.

9J?an f)atte gu biefem #werf einen töaum im Sfranfenljanfe ge«

mietet, unb bort würbe mit grauen (Srbfen, ©djmeinefleifd), ge*

faljenem fRennttuerfleifdj unb Branntwein unb Slpfelfudjen al«

2)ef|"ert traftirt. Später gab c$ tßunfer), Toffee unb Zigarren.

3u bergleidjen Söataiüen ftcllte man fidj mit Xefler, Xaffe

ober Sdjüffct, einem fiöffcl unb einem ^unfdjgefäfi bewaffnet

ein. 2öa* mau oon feiner sucrtljciltcn Portion nidjt öer$ef)rt,

nimmt mau mit nad) .ftaitfc für ftrau unb Äinber, bie fid»

t)äufig aud) wäfjrenb ber sJ0?al)I$cit eiufinben, um fid) itjreit

ftntfjrÜ 511 Ijolen.

(Srft fpdt am 9tbenb cnbcic bies ^eft, ba$ mit Xanj unb

ihiftbarfeit in bcr Bötttficrwerfftart bcfd)loffen würbe.
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(J*fimo »obmiiig im «Sinter. f*om Cerfaifrr.)

Kapitel XXX.

<Ea0*imd|auj]ptiIimin0?n au* £art>fofc

unb Banj^fc.

ü. ftebntar. 3d) roof)ite in einer l*rM)ütte, t)alb unter

bei ISrbobcrflädje, ber 9iaum ift fetjr niebrig, tdj tarnt nur fo

eben aufredet fteljen. 3n bie Quitte rnnein gelangt man, rote

bie£ bei allen (S*fimorool)uungen ber ^all ift, burd) einen langen,

nod) tiefer liegenbeu £ausgang, ber fo niebrig unb eng ift, baft

man, um rjinbitrd) ju fontmen, faft auf allen SBteren frieden

muH. Xat $au* ift uüllig Dom Sdmee begraben. £a3 Gin«

jige, roaä id) fef>en fann, ift ein Stürfdjen oom $enfter, baä, fo

rocit es fiel) machen läfjt, oon vSdjnee frei gehalten roirb, foroie

baö Vod), burd) bas man in ben .£>auägaug fjinabfriedjt.

(£$ roar jdjott längft meine §lbfid)t geroefen, nadj ©arblof

\u reifen, unb ba ber 2)oftor im Januar rnerfyer mufjte, um fid)
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nacf) einem Sfranfen umpfef)en, fo reifte id) in Begleitung

meines ^freunbeä $oel mit. Sarblof liegt brei ÜJieileu oon

®obtt)aab entfernt, ed mar eine ungewohnte Bemegung für bie

Strme, unb bie gelungene «Stellung ber gerabe audgeftrerften

Beine im Äajaf mar fefjr ermübenb für ben uodj ungeübten

Ruberer. 9Ud ber Wadjmittag tarn, badrte id) bedmegen nid)t

of)ite ©efntfutfit an bad $iel unferer Steife.

3n Soel t)atte id) iubeffen, mie ber l'efer meifj, einen

munteren (#efäl)rtcn. Balb fang er Sieber, balb erjä^Ite er

eine ÜKenge unberftänblidjcd 3CU9 "Der ^rtc/ fln oenen

mir borüber famen, balb madne er, menn er eine Sdjar ßiber«

gänfe fliegen faf), ganj entfefolidjc Mnftrengungen, um bie Büd)fe

aud bem Slajaf f)eraud$ul)olen, mad il)m jebod) nur einmal

rechtzeitig gelang, unb ba fd)ofj er uorbei (er mar gerabe fein

3Reifterfd)üfce), balb brüllte er, bafj er and Sanb müffe, unb

bann ntberte er, mad bad $eug ha^en mollte, um feinen Äajaf

ju entleeren. $crfelbe mar ()alb ooll Söaffer, ba er ftd) mie

bie gange übrige "ißerfem in einem feljr fd)led)ten ßuftanb befanb

unb graufam leefte.

$)er Slbenb mar bunfel. £rol)eub ftanben ber „Sattel"

unb bie übrigen Berge ba unb uerfd)loffeu bie Oftfeite bed

ftjorbd, mäfjrenb über und bie Stenteumölbimg funfeite. SBir

ruberten fd)tueigenb nebenetnanber, außer bem ^lätfct)ern ber

sJiubcr unb bem Stiefeln bed Söafferd gegen bie Äajafmänbe mar

fein Saut ju oernctjmen.

(Snblid), ald mir an einer &taub£ungc uorübergefommen waren,

fd)ieu und ciu 2id)t bom Sanbc l)er freuublid) entgegen, unb mir

befanben und am 3iel. $cr Softor mar etmad bor und angefommen.

©d hat feinen eigenen 9?ei$', burd) ben $>audgang ju

friedjeit, in bie Keinen aber gemütlichen {Räume ^u gelangen

unb mit ber ben ©dfimod eigenen Ütaftfretycit empfangen unb
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gepflegt $u »»erben. Od) fjalte midj in bem «§aufc beä alten

ttatedjeten 3of)an ihtbmig auf. ftuBer ifrni unb meiner SBenig*

feit wofjnt liier feine Ötortin, eine Xodjter unb ein junger (Botin.

Oofjan Üubwig ergäfjfte mir mit fid)tlid)cm Stolj, bafj jein

Örofwater ein Norweger gewefen, ber wegen feiner ungeheueren

©tärfe fetjr berühmt mar. (Sr fei ber mar friilier ein feljr

Irr „Sattfl", Gkbiri)»fiocl uörbliij) Don »obtbaab.

(Sod) tintx i'hotograpbif Don G SRöbctfl.)

tiiditiger ganger, je^it mar er aber über TO 3at)re alt unb ging

uid)t mefir auf $ang aue. (£r t)at mehrere 3öljne gehabt, bie

tüd)tige Jünger waren, ,^mei uon ir)nen finb jebori) im Äiajaf

umgefommen. 3et>t ift nur nodi ein lSjälirigcr 8ot)it bei ilim

p £>aufe, ber aber fein guter länger ift. Tie Altern finb gl!

befovgt, um ilm l)inaui! 31t (offen.

Ter uierte Solju,
1 Oolianncä, ber einmal ber 3tolj ber

1
Statt lefe nur bir $cfrf)rribuiia,, bic üicutcitaiit lölufjme im ?»al)rc

1861 t»on iljnt madjt.
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^amilie getoefen, lag jejjt, alä mir famen, bleid) unb abgemagert

auf ber ^ßritfd)c. ©r litt an 8cf)ttrinbfud)t. (£r r)atte einen

$ef)renben Ruften unb tonnte faft nidjtS genießen, aber nmtjrenb

er fo bort lag, ofjuc jeglidjc Hoffnung, jemals mieber oon

feinem ftranfenlager ju erftefyen, ineitten bod) alle feine OJe«

banfen bei ber Sagb unb bem fieben in freier finft. $>ic Orr«

innenmg an alte 3c^cn/ a^ er öcr crfa ^°"Gcr Dc$ Ortes

getoefen, taudjten mieber in feiner Seele auf, unb wenn ber

Ruften e3 geftattete, mürbe er nid)t mübe, oon feinen gelben«

traten £it erjagen. $>amt glänzten feine klugen, ein £äd)clu

umfpicltc feine Sippen, er fafe abermals im Äajaf, er faf) ben

<5cel)unb, er ertyob ben mageren, fraftlofen Hrm, um ju fjarptt'

niren, er bugfirte fein ftal)r$eug burd) 9S3iub unb bellen, $aun

famen bic £uftenanfälle, er fpie iölut unb fanf auf baö ttiffen

gurürf, fd)önc Xraumgebilbc umgaufelten il)tt, er warf bie .£>ar>

punc jum letztenmal.

Xer ?lr^t nat)m ifjn mit, um ilm im .Stranfenfjauä ju

©obtfjaab ju pflegen. Scfct bat er ausgelitten.

3m #aufc nebenan liegt 3of)anues' Detter, 3uftu$; aud)

er mar cinftmalö einer ber beften Oranger ll0,t Sarblof, liegt

jefot aber nod) elcnber au 8tf)Unnbjud)t barnieber alö 3of)annc3

unb mad)t eä woljl nid)t mebr lange.
1

33eibe l)interlaffen eine

$amtlie. Xer Severe l)at mehrere IjoffuuugSoollc Söfjne,

3uftu« bagegen Imt nur einen, ©3 ift un^eimlid), $u fefyen,

mie bieS arme $olf oon biefer fd)leid)euben Airanffieit baf)in«

gerafft wirb.

63 ift gerabe fein febr tljatenreid)c$ $afein, ba$ id) f)ier

füf)re, id) werbe immer meljr 511m cd)tcn ßsfimo. 3d) lebe ba$

flebeu bicfeS Golfes, effe il)re Speifcn, lente itjrc Sccferbiffen

1
(Jt ftarb nodj bcöor wir Örönlaub tcrlicfjett.
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fdjäfcen, wie rofjen ©peef, rotje $eUbutt$aut, wintergefrorene

tfräfjenbeeren mit ranzigem @ped 2c.

3cf) fc^toa^e mit if)nen, fo gut idj fann, rubere mit irjnen im

tfajaf, fifdje, fdjicfee, gefye mit ifjnen auf bie 3agb, fur$ e« wirb mir

flar, baß e« nidjt gan$ unmöglich für einen Europäer ift, ein (£«fimo

werben, wenn ifjm nur bie nötige ^cit ba$u gelaffen wirb.

Unmillfürlid) fiifjlt man fidj mot)I in ber ©efellfdjaft biefer

9Jfenfd)en. 3f)r unfdjulbigc«, forglofe« SScfcn, ifjrc attfprud)«lofe

,3ufriebenr)eit unb ©üte wirfen anfterfenb uub oertreiben ollen

2J?ijjmutt), alle« unruhige ©ermen.

@« mar meine urfprünglidjc 9lbfidjt, auf 9ienutf)ierjagb $u

gefjen, id) mar aud) eine« $agc« auf ©djneefdjufyen au«, ba id>

aber feine ©pur entbeden founte, gab id) e« fcitfjer auf. 2Äein

größte« Vergnügen mar e«, #ellbutt 31t fangen. (5s giebt fein

intereffantere« giften, alö biefe großen, fräftigen Sfjiere, bie im

ftanbe finb, ein 93oot jum Hentern ju bringen, in bem formalen

itajaf fi&cnb, au« bem Söaffer 311 jiefjeu.

3J?an faun lange, ja tjäufig tagelang, baltegen, orme einen

einigen 33ijj 3U fjaben, unb gemöfjnlid) ift ba« feine Alleinigfeit

bei einer äälte oon 20° unb einem beifeenben 9?orbwinb, ber oft

mit Sd)nce ocrmifcfjt ift; man muß fidj fefjr in acfjt nehmen,

baj? nidjt ein fleinerer ober größerer $f)eil be« ®efid;t« abfriert.

93eifjt ber gifd) aber enblidj, fo ift alle« oergeffen. Üüian

füf)lt aber in ber Siegel nidjt fofort einen heftigen 9lurf, c« ift

mef)r, al« wenn bie ©cfniur mit langfamer aber unwiberftefylidjer

ßraft funabgejogen wirb, bann werben bie 9?ude fühlbarer, in

einem 9lu fätjrt ba« SRuber unter ben Stiemen 1
, man ergreift

1 3>a* 9?uber roirb unter ben an bem ilajaf beieftigten Cuerriemen

geftrdt, fo bo§ e$ gegen bie (Eetteuroanb be* Jlojold liegt. $urü) ben

Söiberftanb, welken baa {Ruberblott im Gaffer leitet, trägt baä SHubcr

feb,r bojn bei, bie Sage beS ftajaf* $u befeftigeu.
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bie Xieinc mit beibett .'pänben unb jieljt fo fjart unb fo fyeftig

baran, toie man nur irgenb tarnt, mieberfjolt ba* mehr-

mals, bann taitn man füllen, ob bcr 3fifdj nocf) ba ift; ift bie*

bcr $aü, nnb ftiuft er toieber, fo $ief)t man abermals an, bie*

tuieberfjolt fiel) einmal über ba* anbere, man fieljt jule^t au*

Urft ein SRafenber, aber e* gilt, feft zugreifen nnb locnn fid) ba*

Ta« ."riirftni brr flrUbutt.

« iPlixti nad> riitrr i<bfrfI4d)lid>fit Sti.ijf bf* fkrfaffrr«.)

Richen burd) Intnbcrt !«1 öfter Hilgen eine fortpflanzen foü, fo muft

c* fdjon red)t fräftig gcfd)cl)eu. (£nblid) fjat ber Jifd) feft genug

augebiffeu, unb man beginnt, bie Seine aufottjiefjen. (5* ift nid)t

leicht, benn ber $ifd) toiberftrebt Ijeftig, unb bie Seine ift lang,

bie Wime werben lal)iu babei. Tic Seine wirb regelredjt auf bem

Majaf Eingelegt unb um fie oor bem ftufammenfrieren p bewahren,

mit 3ecmaffer befprengt. ßaila bcr ^tfd) abermal* ju ®runbe

gel)eu unb mit ber ganzen Seine fortlaufen follte, wirft man bie
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SBlafe, toctc^c an ba3 eine ©nbe ber Seine befeftigt ift, neben

bem ßajaf au«, man läjjt ben gifd) bann rufug laufen, folgt

ber 93Iafe, bie oben anf bem SSaffer fdjwimmt unb nimmt bie

Seine erft wieber auf, wenn ber matt geworben ift.

(53 ift wunberbar, wie lang eine ©djnur fein fann, wenn

man einen ftellbutt aufsieht, ©nblid) merft man, bafj ba«

<£nbc ba ift, man fiefjt, wie bie Seine ben Bewegungen be«

$f)iere8 folgt, ber SSiberftanb wirb ftärfer, mau oermag e$

faum mef)r gu galten, $ug für 3ug gef)t e$ in bie #ötjc, iefet

fommt ber Senfftein, — nod) ein 3ug, unö nun ragt ein mädj*

tiger gifd)fopf über bem SBaffer empor, mit einem SJfaul unb

<iu paar Äugen, bafc einem angft unb bange baoor werben

fann. SOton greift naef) ber ^oljfeule, bie Ijinteu auf bem ilajaf

liegt unb öerfefct tym, wenn eS möglid) ift, einige tüdjtige

•Schläge auf ben ^imfafteu. SJJtt einem oerjweifelten SRucf

fäl)rt ber ftopf uutcrS SBaffer unb in pfeilfdjncller ftaf)rt <jct)t*

wieber auf beu Örunb. SBefye Dem, ber bie Seine bann nicfjt in

Orbmtng Ijat, fo bafj e$ irgenb wo fjapert. 3ft bieS ber ^atl,

fo wirb mau, ef)e man fidjS oerfiet)t, mit bem Slajaf ruub

fjerum gebrefyt. 3ft ber ftifdj auf ben ©runb gefommen, fo

ttcrminbert fid) bie Sdjnctligfeit, unb man fann abermals an«

fangen, auf$u$icfjcn. 3Ran aiel)t iljn jum jweitenmal an bie

£>berfläd)e, aber möglid)erwei)e geljt er nodjmals auf ben ©runb.

(53 ift feine leidjtc Arbeit, einen .^ellbutt brei- bis oicrmal aus einer

Uicfe oon fnmbert ftlafteru an bie Oberflädje p jiefyen. (Jnb»

lia) gelingt es, it)n ganj in bie &öl)e ju 3tct)en unb ifmt einige

worjlgejielte Schläge jwifdjcn bie Äugen 511 oerfefcen. $a3

$f)ier wirb matter, man fcfylägt fo fyart unb fo fdmell wie

möglid) barauf los, e* mad)t nod) einige bezweifelte S8erfud)e,

f)inab 511 taudjen, allmäljlid) aber betäubm c$ bie Schläge.

Sflan fteeft nun baS SKeffer in« ®cf)irn unb töüdenmarf. Xann

25
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wirb bic ftangblafe an feinem SJcunb befeftigt, um c3 an ber

Oberfläche fdjroimmenb jnt galten; man nimmt bic ©dmur, bie

an bem $ifd) befeftigt ift, awifdjen bie ,3är)nc unb mbert bem

fianbc 3d) muß gefteheu, baft mir bieS 53ugfircn baS Un«

angenetjmfte oon ber ganjen ©cfd)id)te mar, beim jebeSmal, wenn

ber ftajaf auf ben Äamm einer SBelle gehoben mürbe, fyielt bie

Sdmur plöfclid) gegen, unb c$ gab einen 9lucf in ben 3öf)nen,

fo bafe id) häufig glaubte, fie mürben mir aus bem 9)?unbe ge«

riffen. $ieö fann ein @3ftmo wahrfdjeinlich ntcfjt t>crftet)en,

benn ihm ^at bie 9tatur fo fefte 3ahne gegeben, bafj er ofme

alle Schmicrigfcit Wägel bamit ausziehen fann.

©obalb man an$ S>anb gefommen ift, wirb ber .£>cllbutt

forgfältig berartig an bie Seitenwanb bes Äajaf gebnnben, baft

er aufrecht im Saffcr ftcl)t, mit bem .tiopf xwran, um beim

Söugfiren fo menig ©dnuicrigfeit mie möglid) jn »emrfadjcn;

bann getjt cd fjcimronrt«.

Gin foldjer gang ift übrigen* nidjt 31t ueraditen. Eiefe

$ifd)c wiegen 100—200 Kilogramm unb bieten im Söintcr, wo

es an anberem ^aug gebridjt, eine oorjüglidje 9taf)rang. 33on

ben beiben ftijdjen, bic id) fing, lebten wir fünf SD?enfd)en un«

gcfäbr brei Söodjcn unb hatten währenb ber ganzen Seit faft

feine anberc Speife.

m$ wir eine« Sage* bei ftillcm Söcttcr auf bem ftangplafr

lagen, ocrbunfclte fidj ber Gimmel plöfclid) im ©üben unb ein

©übminb 30g berauf, 3n grüfitcr (Site fainmelten 9111c it)re

Fangleinen, che wir aber nod) bamit fertig waren, bradj baä

Unwetter lo3, — juerft tarnen ein paar gclinberc SSMubftöfje,

bie aber balb an #cftigfeit ^nahmen. Sic See brauftc fdjmara«

wein heran, unb balb war bie eben noch fpiegelblanfe gläd)c

in ein einige* ©djaummeer oerwanbclt. Strömung unb ©ee

fämpften miteinanber, griinlidvmeiBc ©eilen rollten batjer, bic
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Äajafd oerfdjmanben ganglid) in ben 2Bellentf)älern. 2öir mußten

an fianb rubern, um unfercn gang unb und felber in Sidjer»

f)eit iu bringen, unb quer bitrdj bie SBcüen Ijinburd) ging ed,

fo fdjnell unfere 9iuber und oormärtd 31t 3U>ingen oermod)ten.

%\\x bie ©rönlänbcr mar bied ja natürlid) etmad gan$

Sllltäglidjed, für mid) aber fjatte ed bad gan^e 3ntereffe ber

SReufjeit, unb meine gertigfeit im ftajafrubern mürbe auf eine

fjarte *ßrobe geftetlt. ÜWan mufjtc bie fdjmercn Sturämellen

aufinerffam verfolgen. Sdjlug fo eine über ben Äajaf bafjin,

elje bad fRuber auf ber SBinbfcite fertig mar, fo fonnte mau

auf bad Slllerfdjlimmfte gefafet fein.

Wix gelten und Imrt an ber ftüfte, um ©dm& gu fudjen.

Ten SBinb im bilden, ging cd nun mit fliegenber gafyrt norb»

märte, aber ed ift nod) fajmierigcr ald uorfjin, bie ©eilen

fommen hinter und I;er geroßt, unb man mufe bad 9iuber mit

ber größten Sßorfidjt fjanbtjaben, um nid)t umgemorfen 31t merben.

£a fommt eine fdjtuere ©turjfec, ein paar fdjnelle sJiuberfd)läge,

bad föuber flad> auf ber einen Seite, unb bad :pintertf)eil bed

ftajafd mirb fjod) in bie £öf)c gehoben, man legt fid) aber hinten

über, bie SBelle bridjt fid), man befommt fie mte einen Sd)lag in

ben dürfen, Ijod) fprifct bad SSBaffer über bem ftopf auf unb

man füfjlt fid) auf ber Spifoc bed fdjäumenben SBellenfammed

burdi bie fiuft gefdjleubert. Tann rollt fie meiter, man finft

t)inab in bad SSellentljal, bann mieber ein paar fdmefle föuber«

fd)läge, eine neue Sturjfec unb man mirb mieber bafun getragen.

3d) fjatte einen guten Begleiter unb fie^rmeifter in ßliafe,

ber fid) ftctd fo nalje an meiner Seite f)iclt, mic bie Sellen

ed geftatteten. 93alb jagte er mie ein Sturmminb an mir oor«

über auf bem Stamm einer SBcHe reitenb, balb überholte id)

ifm auf einer anbereu SSoge. Sd mar ein Xanj mit ben SBellen

unb ein Spiel mit öefa^ren.

25*
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3)ann mürbe ba3 Ufer ^ötjer, imb mir famen in ©djufc,

ein ßidgürtel legte ftd) un« aber t)inbernb in ben SGBeg. $in»

burd) mußten mir, ba galt e3 benn, bie ÄajafS in ad)t $u

nehmen, baß fie nid)t ättnföen ben unruhigen (Si^fct)oaeit jer^

brütft mürben. 2Bir entbceften eine Heine Dcffnung; ber ?lugen«

blief mußte auSgenufct werben, unb mit ein paar raffen

9tuberfd)Iägen trieb id) ben Ätajaf auf bem Slamm einer großen

SMe glüdlid> t)inburd).

Serfel, ©arblorfä ftot^ev ganger, unb fein ©ruber

$ofca$ Ratten jeber ifjrc Heilbutt im ©d)lepptau, unb fic famen

erft eine SSJeile nad) und in beu Sdntfc. 2öir äfften, baß ber SBinb

ftd) ein menig tegen mürbe, mäl)renb mir bie SBeute an ben

Sta\aU befeftigten unb anbere $orfel)rungen trafen, aber eä trat

feine SBeränbcrung ein, unb mir mußten mieber ins Unmctter

f}inau3, um nad) ©arblof $u gelangen. 2)a mir aber ben

SBinb mit und tjatten, ging e3 fdmell, unb mir befanben und

balb im fict)cm §afen.

3d) merbe oft in bie anbern .£>äufer jum .£>clibuttcffcn ein-

geloben, nadjbem id) mid) fdjon 311 £>aufc barin fatt gegeffeu fjabe,

unb muß bann effen, fo lange ber Sttagen e$ annehmen mifl.

SBcfonberS oft bin id) in Merfeld .§ait3, meldjed bas größte l)ier

am Ort ift. 9?eulidj abenbs, als id) bort faß, marb id; $euge

eines eigentümlichen SdjaufuielS. ^ofeaö' Solnt, ber etmas

über ein 3al)r alt mar, tankte ben „9#arbfcrf" mit XcrfetS

Dreijährigem Xödjterdjcn. 2>er fleiuc Sitrfdje tankte im bloßen

§cmb, bas it)m biö an bie SOiitte bes tagend reid)te, bie

Slrmc t)iclt er fteif 00m fieibe ab unb mit ber ernfteften SDhcne

oon ber SBelt i)üofte er balb auf bem einen, balb auf bem

anbern $cin, bann brcfjtc er fid) runb l)cnim, alles in ooll»

ftänbig richtigem Saft mit ber ÜEufif, bie aus ©efang beftanb,

unb immer mit ber gleidjen 3Kimc bas fleinc, t;übfd;c ÜKäbdjen
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anfd)auenb, bie if)r «§aar unb ifjre ftfeibung genau jo trug luic

eine crroadjjenc ©rönlänbcrin unb babei ein fo fofettcS (Sefirfjt

auffegte, als fei es nid)t baä erfte 2ftat, bafi fic mit $crrcn ju

lertel, bei belle €ieel)unb4fänfler in"Sarb(of.

(Bon fl. 9lod) nad) einer $f)otOQiapbJe bon 5. Upberg.)

tfjun fjabe. £er gange 3(nblicf mar umuiberftefjtid) lädjerlid).

$ic esfimoijdjcn Slinber finb fefyr früf» entroiefett.

?(m 14. ^ebruar fcljrtc id) mieber nad) ©obtfjaab jurürf,

nadjbem id) mid) ungefähr einen 9ftonat in Sarblof aufgehalten

Ijatte. Unjrc SRcifegefellfdjaft beftanb aufcer 3oeI unb mir

nod) auö $ojea3 au« Sarblof. Me hla\aH waren mit .§eUbut-
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fleifd), Sögeln unb bergt, jcrjmer belaftet. £c$megen mar c3 fein

leidjteS Zubern, als mir Don einem heftigen SBcftwinb überfallen

würben. £o lange mir uttfl an bem mcftlid)en Ufer gelten,

ging e3 einigermaßen gut, ba bor SSinb f)ier feine 9)?ad)t rjatte,

als mir aber über ben ®obtt)aabcr $jorb festen, mürbe e$

fdjlimmer. 5e meljr mir unS imm ßanbc entfernten, befto

Hajaf» in offener See.

i8on 2b (olntbot nadj einer obe (flärfjlidien Sfijie be* ©erfafferl.)

t)öl)cr mürben bie Spellen unb mir ucrjdnr>anb:n gänjlid) &wif$cn

traten. ei nun aud) anfing 311 fduieien, jo baß mir uidjt

bie £)anb oor klugen fefyen fonntett, mürbe ee ben Gäfitno* bc«

benflid) unb fic riefen mir ju, baß mir ummenben müßten, um

mieber unter ben Sdjufc bcö Saitbefl ju foinmen. 3d> mar ber

Meinung, baß eä trob be$ 6d)neetrciben$ letdjt fein müffe, ba$

gegeuübertiegettbc Ufer 511 erreichen, unb beftanb barauf, baß mir

e£ nod) eine Söeitc uerjudjeu tuollten, c$ ging aud) uod; eine ßeit

lang, bie Steden famen tjalb uon Ijintcu, aber e$ mürbe Don SDtimtte

Sit SRinute fdjlimmer, unb nun Ralfen feine Sitten meljr, fie
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riefen mir micber etmaä ju, ma$ id) ntdjt oerftanb unb manbten

fid) bann um, ot)ne meine Antwort abjumarten. 2Sir arbeiteten

gegen ben 2öinb nad) bem Vianbe jurütf, roo tt)ir im Sdjufc

lagen, unb matteten ab, ob fid) bas Detter nid)t änbem mürbe.

Unferc SBootelaft, bic Ijinteu auf ben Kaj.it* lag, mürbe an

fianb gebraut unb mit Steinen unb 3djuee bclaftet, ba mir

fie am folgenben 2age, wenn ba« Söctter cö erlaubte, abfjolcu

moUten. S$ ift nid)t gut, bie Kajafä bei Seegang ju fcfjr ju

$u belaften, meil fie bann bem Kentern flu leidjt ausgefefct finb.

911$ baä (Schneetreiben fid) ein menig Der^ogen unb ber Söinb

fid) gelegt t)atte, matten mir uns mieber auf ben ÜUeg unb

gelangten glütflid) über ben ftjorb nad) (Vtobtfjaab.

»oiiflcf, 28. Jfbruar.

£eute fabreiben mir ben 28. Februar — aud) biefer

SÄonat ift fdjon ju (£ube. üöiclleidjt nod) einer — bann fommt

oaä Sd)iff unb bann getjt e* fort oou biefem Sieben unb biefen

UKenfdjen auf 9timmermieberfcl)cn.

&ber bas läfjt fid) nid)t änbern, beärocgen ift ca am beften,

ben ©ebanfen barau fahren ju taffett.

@$ ift fo frifd) t)ier brausen am Üianbc be* Speere*. $ie

SSeücn ftel)cn mit Dotier Kraft auf* 1'anb, fie fpielen mit bem

ttajaf, al* fei e* ein Knäuel Gtorn, braufeu fd)äumeub meifj

baljin unb bonnern gegen Klippen unb Reifen, mäljrenb ber

Sdjaum t)od) tjinauffprifct bis über ba« fd)neebebcrfte Üanb.

(£* ift ein t)errlid)e3 Scben, SSJinb unb See befpülen bie

Söange, mät)renb £irn unb 9Wu«felu fid) in fteter Spannung

befinben, um ben Kajaf auf ben redjten Kiel $u galten, unb ba«

Sluge nad) ber Söinbfeite ausfpät)t, um bic Sturze jebeemal

richtig abjupaffen.

Unb bann bie SRädjte, bie oft gan$ ftill finb, ftill unb

Digitized by Google



s

392 Staphel XXX. laflcbufymfeetdiminßcn aus SarMof unb ftanflef.

fdjweigenb fteljcn bie Reifen ba, fid) fd)War$ oon bera weiften

Sd)nee unb bem SReere abf)ebeub, baS in melandjolifdiem Xaft

gegen ba3 Ufer fd)lägt unb in bem fief) ein fchwadjer SBiber»

fd)ein beS bunflen fterncnglifcerabcn .ßtmmelä wiberfpiegelt. .£>in

unb wieber ljufd)t ein glänsenbeä 9torblid)t, balb in bläulichem,

bolb in rötf)lid)em, in gelbem, bann mieber in bläulichem Schein

über ba« näct)tlic^c ftirmament, balb als mogenbc, fteta med)»

[elube 93änber, balb als flammen an bem füblidjen Gimmel

bahinrollenb, fid) balb in blenbenben Strahlenbünbeln fam*

melnb; es brennt unb leuchtet, breitet fid} au«, fammelt fid)

mieber unb »erfdjwinbet. 3)anu tommen neue geuergarben,

neue flammen fprütjen auf — cä ift ein enriger SSkdjfcl,

ftetS baäfclbe, unb bodj ftet« etwa* Weite* — gleid) rätselhaft

unb fcffetnb —, ba* 9J?ecr aber rollt mie oorf)in in fchweren

SBellenfdjlägcn gegen ba* Ufer.

Vor fursem mar id) in Sarblof, jefct bin id) t)ter braußeu

— unb wc*halb? ^rf) tuei^ e* nid)t. Vielleicht martc id) auf

ben Frühling, mo bie Xage länger werben, bic Sonne märmer

fdjeint unb ber Sd)itee fdjmil^t. od) füljle mid) ihm hier braujjen

gleid)fam näher gerüeft, wenn er Dom Sübcu her «ber* SKecr

gebogen fommt, werbe if)n aber bod) nidjt mehr hier oben erleben,

rrofcbem aber ift c* wol)lthucnb, 311 fetjen, wie bie läge

länger werben, 511 fel)en, wie ba* SDfcer in ber höher auf«

fteigenben Sonne erglänzt, fie beinahe wärmenb gu fühlen, unb

mit bem grauenben Xag auf ^ang auS$u$ief)eu, gegen Slbenb

heimjufcfjrcn, ohne bafe ber lag fd)on &u Chtbe ift. Sie menfdj'

lid)e ©cfellfchaft, iljre großen (Gebauten unb ihr grofee* (Slenb

— alle* liegt gleich fern — nur ba* Gefühl ber Freiheit, bie

reine greubc am Seben ift geblieben.

Slm 17. Februar tarn ich hier herauf (S* ift ein guter

Crt, um fid) im ftajafrubern $u üben. Tic Strömung ift
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reifjenber al« fonft irgenbroo, fic ftür^t $roifd)en bcn <Sdjeeren

unb an bcn Sandlingen oorüber mie ein $lufc, nnb wo fie ben

großen SBeßen brausen in bem offenen 9Hcer begegnet, ba

tf)ürmen biefe fid) auf unb giften nrilb in bie $öfje. <Bo ift

e« benn fein SSunber, bajj bie Äangefcn bie befteu Äajafruberer

fjier in ber ©egenb finb, unb fduoerlid) finbet man i^rcö gleichen

in gan$ ©rönlanb. Stuf bem offenen 3tteere fudjen fic ifjren

@rtuerb, oft fefeen fie babei ba« fieben auf« Spiel, Siele tommen

um, aber unberührt baoon bewegen fie fid) tagau«, tagein

auf bem tücfifdjcn (Clement. (£« ift ein Söerguügeu, fie mit ben

f)of)en SSeüen tummeln $u fefjen, bie glcid) galoppirenben

Sßferben mit if)neu fjerangeftürmt fommen, bie flattcrnben 9M)nen

mit meinem Sdjaum bebeeft. tfeine Söelle ift if)ncn ju f)od).

tfommt ifmen einmal eine ©tursfee $u fdjmer fjeran, fo ftemmen

fie bie Seite be« Slajaf« bagegen, fteefen ba« Sluber unter ben

Siemen an ber Söinbfeite, beugen fid) tief über bcn Äajaf unb

laffen bie Sturzwelle über fid) fjinrollcu, ober fie legen aud)

ba« SRuber flad) gegen bie Sßinbfeitc unb inbem bie SBelle

fid) bridjt, waf^t fief) ber Ruberer mitjamt feinem fiajaf in

ben Mbgrunb f)iuab nnb fdnoädjt baburd) ibre 9Wad)t. Sobalb

fic oorübergerollt ift, ridjtet er fid) roieber auf bem Silber auf.

3Ran fjat mir erjagt, bafj bie wirflid) überlegenen Äajafrubercr

nod) einen anberen Äunftgriff fjabeu. 3ft eine SBelle fo l)od),

bafj fie fie nidjt auf aubere SSeife ju bezwingen glauben, fo

fentem fie if)ren Äajaf in bemfclben Moment, 100 bie ©eile

fiü) über fie ergießt, unb laffen ben Soben ben Sto& aufnehmen,

ift bie SBelle oorüber, fo ridjten fie fid) toieber auf.

$ie Stöfce, welche eine foldje ©eile uerfefcen fanu, müffen

oft fef)r heftig fein. (£« tourbc mir cr^lt, bafj ein SWann

burd) eine SBelle, bie mit ifyrer ganzen ©etoalt über it)it Ijerein«

brad), berartig auf ben Aiajaf gebrürft würbe, bafj er eine
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fltürfgrat3oerlc|}ung bauou trug, bic itjn für* Sieben jum

.Krüppel machte. Srofybem feuterte er aber nidjt. ift bc=

wuuberungöwertl), wcldjc Okifteägcgeuwart unb .frcrrfdjaft über

bie iiajaf* biefc (Ssfimoä befreit!

?lntou, ein Ijeroorragcuber Säuger aus Ätarufuf (einem

tief in ben ftjorb Ijincingelegcneu 2BoInwrt), fam eines Xagö

ttm ftojalmann laRt rinr SturjivrQr «brr fitft tjtnroUcn.

(Hon I. lölod) nact) rintr obaläctilidini Sfijjt.)

auf gang nadj Stange!, $ic 3ce mar fel>v erregt, unb, unbe«

fanut wie er war, jagte er auf einer Söellc über eine Untiefe

bafjin. ^Jlö|jliti) faß er feft unb im nädjften ^lugenblid ftürjtc

fid) eine neue SBellc über il)n. (Sr glaubte, baf* es mit iljm aus

jei, beugte fidj aber uinübcr, flemmte ba* Habet gegen ben

ftaja! unb uerfdjwaub unter bem fdjäumenbcn Söaffcr. bic

©turjfee fid; uerlaufen fyattc, mar audj Anton wieber flott

geworben unb jdjof? in feinem Kaja! batyn, genau fo überlegen

wie uorljer.
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^auptfädjlidj betreibe id) t;ier 3agb auf CSibcrgänfc. SJtan

tjat baju bic befte Gelegenheit Ijier brausen bei einigen (leinen

Snfcln unb 2öcrbcrn, bic 3emerigfef genannt finb.

3)ian fdjicjjt bie Gibcrgänfe fyier gcmör)n[id) auf anbere

BJeife at-ö in Gtabttjaab, inbem mau felber umfyerjuruberu unb

bie Söögel aufeufudjen pflegt, ©emetft mau (Sibcrgäufe auf

bem SBaffcr, fo Ijält man fid) auf ber Söinbfcitc unb näljcrt fid)

ifmen, forocit man (anu. §n ber Siegel fommt man tynen je«

bod) nic^t fefyr nafje, beuor fic auffliegen, ba fie aber gegen beu

Söinb auffliegen muffen, fo feljcu fic fid) gemölmlid) gezwungen,

in ©djufemeitc an ben ftajafö worüber &u fommen. Xa gilt es benn,

eine folcfyc Stellung einjuncfynicn, baft fie an ber richtigen ©cite

toorüberfliegen unb mau 311m 3dmfj fommen faun. Gin 9Jcenfd),

Simon, ftatedjrt unb Srr^unblfingrr Don ftanflff.

(Sacf) rinrr $!jotogra»!)if bon Ii. jRubftfl.)
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ber nid)t linf« ju fd)iefjen oerftefjt, fann nämlid) nitfjt recrjtS

fließen, wenn er im tfajaf fi^t, fonbern mufj bic Sögel gerabe

oor fief) ober auf ber linfen Seite ßaben. 3>er Stajal geftattet

feine grofjen Sdnuenfungen. SGBenn bie Sögel auffliegen unb man

fiefjt, meiere SRidjtung fie einfdjlagen, mujj man alfo, wenn ber

Äajaf nicfjt bie richtige Sage fjat, it)u in aller öile menben, ba£

Kuber unter ben Siemen fteden, ben regten ^auftßanbfdjuf) ab-

gießen, bie Südjfe au« bem Sacf Ijolen unb an bie SBange legen

— bann fnallt ber Srfjuß ! 2BiH man aber StuSfidjt auf Erfolg

ßaben, fo muß bie« alle« Sadje eine« $lugenblirf« fein, unb bei

ßoßer See mufj man fo oerroadjfcn mit feinem Äajaf fein, bafe

man bie Sndjfe ebeufo fidjer Ijautirt al« auf bem £anbc,

natürlich barf man, wenn ber Sd)u& fnallt, nid)t fentern. Siele

oon ben Slangelen ßabeu biefe 3agb 31t einer großen Soll.

fommenf)eit gebradjt. 3dj r)abc fie bei fmf)em Seegang ifjr SDufcenb

©ibergänfe unb meljr fcf)iefjen feßen, unb jmar inbem fte nur

auf eingelne Sögel hielten. gumcilen 9"l9 mit ^m
ganger 9tamen« sJ$cbcrfuaf — ber grofec

vJJeter — meit in

See lunau«. (Sr mar ein guter Sogelfdjüfce, unb id) Ijabc oft

mit ifmt um bie SBette gefefjoffen, 50g aber ju feinem (Jntäüden

gemößnlid) beu Äür^ereu babei. (Sine« Xage«, al« mir ^ufammen

auf ber See lagen, famen smei (Sibergäufe in ooUer ©cfdjminbig«

feit mit bem SBinbe bal)er geflogen. Sic befauben fidj aufeerßalb

meiner Sdjufjmeite, flogen aber in ber 9lid)tung auf ^eberfuaf*

Äajaf ju. 3d) mad)te ilju auf fie aufmerffam, er bemerftc fie

audj, liefe fie aber rußig an fid) oorüberflicgcn, id) tonnte gar

nid)t begreifen, ma« er bamit beabfidjtigte, »löfclidj aber erßob

er bie Südjfe, e« fualltc unb beibc Sögel fielen. (£r erflärte mir

fpäter, er ßabe nur gewartet, um fie beim Sd)icjjen auf einer

fiinie ju fjaben. 3d) ßielt ba« ®auje für einen blofeen ©lücf«.

jufaö, aber mir ßatten gar nidjt lange gcrubert, al« abermals
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jjiüci (Sibergänje genau fo luic üorf)in herangeflogen famen, bieg»

mal aber nodj in befferer ©d)itjjmcite für ^3eberfuat. @r

fteefte baS SRuber unter ben ^Riemen unb f)ielt bie 93nd)fe bereit,

jebod) ofme 51t fdjieften. ©nblirfj aU fie längft toorüber maren,

fnaütc ein ©djufi, unb abermals fielen bie beiben Sögel. 3d)

XobinS, cbm brr brflcn Sfrljunbifängcr Don Hanget.

(Hai) finrr $fyotograpf)ic von S. Äö&frß.)

Ijabe" ba$ fpäter rjäuficj erlebt, ja id) fjabc fogar brei Sögel, bie

{ttfanttnctl bafyergcflogen tarnen, auf einen <5d)itf} fallen feljen,

inbem ber Sdjütye ben Slugenblirf abwartete, wo fie aneinanber

oorbei flogen unb fid) alle auf einer ßbrie befanben. 2)ie Gsfimoä

fdjieften nur mit einer 9JhtnbIabcbftd)fe, bie fie inbeffen gut $u

laben miffen unb mit ber fie in einer ganj unbegreiflidjen ©nt«

femuug treffen fönneu. Oft, wenn id) mit ifjnen auf Stogb

gerubert mar, unterlief? id) cö, auf bie oorüberfliegenben Sögel
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fd)icfjen, loci! mir ber Slbftanb Diel jit grofe crfdjien, bann

aber fjat ein Cföfimo neben mir fofort angelegt, gezielt nnb ben

SBogel getroffen. @3 ift gar nid)t fcidjt, biefe S9fic^fen laben,

luenu bic ©ee über bie $ajaf$ hereinbricht; man fegt ftc mit

bem Molben Dorn auf ben SXa\at nnb fctjrt bie SOcüubung bem

Hoat, rinrr t>rr btftrn Srrl>uiib«fdngfr in ftangrf.

fJJdrfi rinn $t)Otoarapt)ir bon S Änbrrfj.)

©efid)t $u ober ftüfct fic auf bie ©djulter, roäljrenb mau ^uloer,

3ünM)ütd)cn jc., ba$ man, nur um e$ troden ju galten, in ber

SRfifte aufbewahrt, l)eroorl)oIt. Huf biefe SSeife faun man

fid) fclbft bei bem ftärfften Seegang fo cinridjten, bafj fein

SSaffcr in ben ©Üdjfenlaaf fommt. 8OT »'lufbematjrung ber

33üd)fe, bie mau am liebfteu immer bei ber .franb l)at, bient ein

oben auf bem S8orbertt)ciI bc* MajafS liegenber Sarf.
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©ine anbcre Slrt ber Sogeljagb, bie, falls man Ucbung

barin f)at, im öJrunbe ein nod) größerer 8port ift, mirb mit bem

Sogelpfeil betrieben, bod) ift t^ier^u nod) mein* Uebung erforber*

lidj. Sterin finb jebod) bie Stangcfcn matjrc 9J?eifter. @« ift ein

maf)re« Vergnügen, fie iljre Sogelpfeile merfen $u fefjen.

sJiad) einem breimödjentlidjen Hufentfjalt in Stongef fef>rtc ia>

roieber ^urnef. 93ei ber ©elegenf)eit erhielt id) einen guten

SBcmei« oon bem Aberglauben ber ®rönläuber. $11« id) in

®obtf)aab anfam, mürbe id) mie gemöf)nlid) uou einer ganzen

©d)ar Don ©rönlänberinnen empfangen. 3dj mufj unfreunblid)er

unb mortfarger al« gemöfmlid) gemefen fein, oielleid)t mar id)

aud), ba id) ben ganzen Tag auf 3agb nad) Sögeln uml)er»

geftreift Ijatte, ermttbet. Die (Mrönlänberinnen maren fid) aber

fofort barüber einig, bafe id) einem grofeen, unfycimlidien ßoboltv

begegnet fein muffe ober einem SBefen, ba« auf ben Snfeln ba

brausen Raufen unb ben einfamen Stajafmänuem erfd)einen foll,

bie fid) in bie 9täl)e biefer Snfeln magen (fie nennen bie*

&lcfen Xupilif, meü e« in ber ^oxm einem ßelt gleid)t).

tfef)rcn bie $ägcr fjeim, nadjbem fie bie« 3öcfen gefetyen Ijaben,

fo pflegen fie nodj lange nac^er ftumm ju fein, hieran glauben

bie ©rönlänber fteif unb feft, unb bie ftajafmänner nähern fid)

au« biefem Gfrunbe niemals allein biefen 3nfcln unb moUten e«

aud) mir nidjt erlauben, fo oiel allein uml)er^uftreifen, mie id>

e« tt)at, jefct fjofften fie, bafj id) mein Öeljrgelb bcjatjlt l)ätte.
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^Rtormate auf bcm Wt$c natfi htm Jntanb*-

«tlc. Umiarsuit! Umiarsuit! (^djiff! Sdiiff!)

|^ir Ratten und lange mit bem ©ebanfen getragen, wenn

ber ^rä^Iing fommen würbe, eine Sdntcefd)ul)tour über ba8

3nlanb«et* unternehmen, um gu unterfudjen, ob tiefe Satyre««

Seit nicf)t bie geeignete sur Scfafjrung ber äußeren Stjeilc be«

Gije« fei. Wad) allem, was mir fd)on im September ge[et)en

Ijatten, fd)ieu e«, als ob alle ©palten unb 9liffe im fiaufe beS

Sintert burd) ftarfe Sdjneefällc unb anfyaltenbe SSinbc au««

gefüllt unb geebnet werben müfjten.

3d) war beSwegen ber ?lnfid)t, bafe fünftige Sdjiffäejpebi»

tionen, bereit 3werf c* tfK oen änderen 9tanb bc« 3ulanbSeifeS

511 unterfudjen, f)auptfäd)Iid) bie SWonate Slpril, 3J?ai unb

oiclleid;t. aud) bie erftc .ftälftc bc« 3uni bcnujjcn muffen. SWan

Wirb ba fidjer oerfjältnifnnäftig leidjt bie meiften ©teilen beS

äufjcren SnlaubSeife« befahren tonnen, ol)nc im mcfcntlidjen oon

ben oiclen Unebenheiten unb Spalten getyinbert $11 werben, bie

fpätcr im Satyr bloßgelegt werben unb bie burd) bie Söirfung

ber Sonne unb baS Sdnnel^en be« Sdmeeä entfteljen. Söenn

man ju einer foldjen Unterfudjung ein eigen« ba$u eingerichtete«

Sdmeefegelboot benufetc, ba« fid)cr groftc SBortheile bieten würbe,

fo wäre ebenfalls ber griiffling, unb ber Sorfommer bie günftigfte
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£eit, ba aisbann außer einer guten ©djlittenbafm aud) nod) bcr

Söinb gu ftattcn fäme. 9Röglid)erweife fönnte man mit einem

joldjen ftahmeug of>ne große Sdjwierigfeit ben ganzen 9tanb

beS SnlanbSeijcS oon bem jübliajen Xfyeit bis nad) Horben f)"t»

auf, ja oielleid)t aud) felbft bie nörbliajc Spifce befegeln.

$a tag eS benn für mid) feljr naf)e, als ber Sfrtt^ling

tjeranfam, einen 9luSflug auf baS 3nlanbSeiS ju mad)en. ©S

erjagen mir oon größtem Sntereffe, gerabc bie Srretfe $u unter»

judjen, auf ber wir Ijeruntergefommen waren, um ju feljen,

weldje Sßeränberungeu bort im £aufe beS SÖinterS oor fid) gc»

gangen waren.

$a man in ber Kolonie baS ©dnff, bas uns nad) $aufe

bringen foflte, fdjon oom erften Slprit an erwarten ju tonnen

glaubte, burften mir uns freilief) nidjt angu weit entfernen,

©nige oon uns befdjloffen beSmegen, im 9Hära einen Sßerfud)

ju madjen, obwohl es ctmaS früf) mar, um auf eine wirflidje

ÄuSbeute rennen gu fönnen. 3Me WnSrüftung, bie fidj auf«

treiben ließ, mar übrigens naef) metjr als einer sJtid)tung hin

höd)ft mangelhaft. MeS, maS mir befommen fonnten, befdjränfte

fid) auf gebörrte Singmagfetts, partes 93rot unb Butter. SJon

bem $um Schmelzen beS ©d)tieeS erforbcrlidjen ©pirituS hatten

mir nur fef)r wenig.

Slm 21. 9ttär$ fuhren ©oerbrup unb ftriftianfen in

einem Soor, id) felber aber in meinem ftajaf in ben Hmeralif«

fjorb hinein. 28ir erreiajtcn Safigianguit, wo wir, er)c wir uns

auf baS ^nlanbSeiS begaben, einige 9?enntl)ierc aur SBermcljrung

unferes ^ßrooiants su erlegen äfften. $icr würben wir inbeffen

fünf Xage burd) ©djnecfturm unb Ihauroettcr aufgehalten. 28hr

lagen ben größten Xl)cil beS XageS im $elt unb lebten oon uuferen

VlngmagfcttS unb 8d)iffSorot mit öutter, währeub ber naffe, alles

burd)weid)cnbc Sdjnec fid) auf unS legte unb ©iS unb Schnee

»anfm, ördnfanb II. 2<»
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unter un« fd)inoI$cn. $ie Ickten Xage mofmten wir budjftäblid)

in einer 2Safferlad)e, uub ba ber Sdjlaffacf, in bem mir alle

£rci logen, jicmlicf) feudjt war, unterfudjten wir ifm unb fanben,

bafe fid) mehrere 3oll SBaffcr barin befanben, befonber« unter

benjenigen Söperrtjeilen, bie, wenn man auf bem Stürfen liegt,

r)auptfäct)Iid> mit ber Unterlage in Söerüfjrung fommen. 2Bir

tonnten ba« Sßaffer mit ben $änben f)crau«fd)öpfcn, e« ^alf

unä aber nicfjt oiel, benn e« war fofort wieber ba. ©uerbrup

meinte, unfer ßeltleben auf bem 3nlanb«cife fei im Sergleid)

hiermit ber reine (tfenufj gewefen.

911« gegen Cfnbc bc« 9Jtonat« bie ßeit fycranrücfte, wo

nad) ber allgemeinen Süiftdjt ba« Sdjiff erwartet werben fonnte,

Ijatte ed feinen £wccf unfern Sinkflug nod) in bie Säuge $u

jiefjcn; fo begaben wir uns benn am 28. ÜJfär$ nad) ftobtfjaab

jurücf.

91m felben % age, an roeldjem wir biefen 9lu«f(ug antraten,

ntberten $)ietrid)fon unb 93 a Ito in itjren Äajaf« in ben ©obt-

fjaabafjorb hinein, wo fic bie Söoljnpläfce ©arblof, Äontof, Uma»

naf unb itarufnf befudjten. 6ie fcljrten erft einige Sage nad)

un« wieber Ijeim. 9ü« fie fid) auf bem SRütfwegc, am legten

Xagc tl)rcö Ausflug« unterhalb bc« „Sattel«" befanben, rief

üöalto plöfelidj 2)ietrid)fou ju, bafe er au Üanb gcfjen müffe,

fein ftajaf letfe uub fei fyalb mit Staffer angefüllt. $ietrid)foit

erwiberte, ba« fönnc il)m gar nid)t nütyeu, ba« Sanb fei fo

fteil, bafj fie nirgenbs lanben fönnten, fic müfjten weiter rubern,

oiclleidjt würbe ba« Ufer allmäljlid) flauer. £a antwortete

$alto mit fläglidjcr Stimme: „3a, bann muß id) elcnb gu

örunbc gefeit." Stabeffcn rnberten fic, wa« ba« 3eug fjalten

wollte, unb batb barauf famen fie an einige Steine, auf bie

93a Ito hinauftrieben tonnte, fo bafe e« if)nen gelang, feinen

Aiajaf 31t entleeren. 5tuf bem ©oben befaub fid) ein Sodj, fie
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Ratten aber nidjtd onbered sunt Skrftopfen besfelbcu ald einen

$anbfdjuf) unb ein wenig 33uttcr; bieg genügte jeboef) unb fie

tonnten ifjren 95kg fortfefcen.

(Sine 2Bcilc fpäter würben fie plöfclid) oon einem heftigen

©türm überfallen, 311m ©tücf befanben fie fid) an einer ©teile,

wo fie Ianben fonnten. Sööre ber Sturm ein wenig früher

ober fpäter gefommen, fo ift ed fet)r jmeife^aft, wie fie baöon«

gefommen wären, benn ba mar fein 3«P»^^ort, unb in bem

Unwetter fjätten fie fid) wol)t fdjwerlidj auf ber See galten

fönnen. 2ln bemfelbcn Jage üerunglütfte ein Ofrönläuber bei

Umanaf. (Sic mufften nun 00 fie 7 ©tunben auf bem fd>malen

fteldoorfprung liegen bleiben, wo fie gelanbet waren. Slm

Slbenb legte ber ©türm fid) ein wenig unb fie famen wo^I»

behalten nad) ®obtf>aab aurütf, wo fie mit Subcl oon ben ®rön*

Iänbera begrübt würben, bie ed für eine gute Sieiftung erflärten, an

bem Xage fjinaud ju rubern, — fie felber Ratten ed nidjt gewagt.

?Ud id) ungefähr eine SSodje in ©obttjaab gewefen war,

otjnc bafe fid) eine ©pur oon bem oiel befprodjeuen ©duff geigte,

befdjlofj id), einen ucneu Skrfud) 3U madjen, auf bad Snlanbd«

cid $u gelangen unb begab mid) bem 3med am 4. Slpril

mit Slperaüigffuaf (bem großen Mbraljam, einen alten, be«

fannten flajatruberer aud Äangef) in meinem Äajaf in ben

©obtf)aabdfjorb hinein. 31m felben £age erreichten wir ilornof,

bad ad)t SWeUen oon <&obtf)aab entfernt liegt, unb am nädjften

borgen fefcte id) in Begleitung oon jwei ftajafmännern —
itarl unb fiarferaf — meine SReife über ben $fjorb nad)

Ujaragfuit fort, wo id) auf ba« 3ntanbdeid $u gefyen gebadjtc.

£a bad @nbe bed ^iorbe« mit (£id bebedt war, gingen wir in

bie93ud)t bei Slanguifaf, gogen bie tfajate and 2anb, frfmaüteu

bie ©d)neefdjitf)e an unb liefen an bad (Snbe biefer $ud)t, bie

gleidjfalld mit (£id bebedt war; bann begaben wir und über

26*
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ünub nad) bcm Gtabtljaabefjorb; fyier angelangt, fdjlugcn mir

itufcr 3clt auf, ba3 mir ebenfo mic beu uotrjmenbigften ^Srouiant

mitgenummen Ratten. Unfcr ^orratrj mar jebod) lange nidjt

auSreidjeub, beämegeu mußten wir ©rf)neeluif)ner fcrncjjeu, bie

auf Vlrt ber ©*fimo$ rot) öerjebrt mürben unb bie in biefer bc«

fflrtti ftrrunb ?U'rrat>ißüuür

:«adi einer ^faotogrupMe uon S. {Roberg.)

quenien Weftalt tuirflirf) i'orjfiflüd) fdjmerfcn, nur mufj man fie,

beimr man fie Derart, talt merben laffen. (SineS lageä, afö

id) fetjr hungrig mar, uerfud)tc id) eö, ein Sdjncetjuljn, uumittel'

bar nadjbcm e3 gefdjoffcu mar, *u ucrM'ljrcn, c£ t)attc aber einen

gang cigentf)ümlid)cn ©efdjmacf, unb bat rtteijd) gitterte förmlid)

jmt)d)en beu S&fytClt, — idj ftanb fofort uon beut SBcrfuct) ab

unb Ijabe i()n feitfjer nid)t micbcrl;olt.
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Hm Häuften Sage (6. Slpril) liefen mir auf ©d)neefd)ut)en

weiter über ben ftjorb auf ben Uiaragffuitfjorb ju. 3n ber

ÜWttte biefeS ftjorbs angelangt, gemaf)rte ic^ inbeffen oon eiuem

Serge aus, ben iaj bei ber Verfolgung einiger ©cfnteef)üf)ner

erWommen fjatte, bafc bie gan^e innere ©eite bes ^\ovbi offen

mar, fo bafj mir bort unmöglich mürben tauben fönnen. 2)cr

Sad), ber unter bem 3nlanbSeife f)eruorbrid)t, ergofj fid) f>ier

in ben tftorb.

Um baS SnlanbSeiS 31t errcidjen, mürbe es not^meubtg fein,

bei Süifartof auf ber Dftfeite beS %\oiU ju Ianben, aber bann

mürben mir minbeftenS gmci Xage gebrauten, um bie an ben

fltanb beS @ifeS gu gelangen, unb ba idj es nid)t für richtig

fjielt, mid) megen beS git ermarteuben ©djiffeS fo meit $u

entfernen, fo blieb mir nidjtS anbereS übrig, als abermals um-

jumcnben.

EicfeS SD?al mar bie Ausbeute aber bodj ein mcnig ergie-

biger afö ba« lefcte 9ttal, benu mcnn id) aud) baS SnlanbSeiS

nict)t bort erreidjt Ijatte, mo id) es ju erreidjen münfdjte, fo

fyatte idj bomben ®Ictfd)er gcfefyen, ber fidj gmifdjen 3uif ortof

unb 9htnatarfuaf l)inausfd)icbt. öS geigte fidj inbeffen, bafj

biefer (3Hetfd)er nid)t fo fetyr mit ©d)nee beberft mar, mie id} es

erroartet fjatte, unb baS @iS faf) beinahe ebenfo btau unb jcr«

flüftet aus, mie gemöfntlidj. ?Iud) ringsumher auf bem Sanbe

mar bie ©djueemengc auffattenb Kein. $(uf meiten ©tretfeu

gurfte baS btojje fiaub fycruor, unb ber Unterfd)ieb mit ©obt»

tyaab mar ganj auffatlenb. Offenbar fjaben bie l)of)en Serge

braufjen unb meiter im ©üben baS einbringen ber $eud)tig»

feit oerfjinbcrt.

Die üßeränberung, meldje mit ber Dberflädje beS 3nlanbs«

eifcS im Saufe beS Linters oorgegangeu mar, mochte bafjcr

gar nidjt f0 grofe fein, mie id) es angenommen tjatte, menigftenS
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nid)t bort, too ftd) ein breitet ?lnf?cnlanb oor bem Gife befinbet,

fo wie cd an biefem Xfjcil ber tfüfte ber ftaü ift. Sa*

Wufjcnlanb nimmt uämlid) einen grofeen $f)eil bed Sd)nec$ fort.

(Sine embere Ausbeute beftanb in ber Sßaljrneljmung ber 3öaffer»

maffen, meiere ber filub au* bem 3ulanbseifc bem ftjorb felbft

im Söinler 3ufüt>rt. GS mar nod) nicfyt fo marm gemefen, bafe

ein ©djmeljen im Slufjenlanbe ftattgefunben fyaben fonnte, nidjt

einmal in ®obtb,aab. @d ift eine befannte Sadjc, bafj c3 brinnen

am 3nlanbseife immer bebentenb fälter ift al« aufjerf>alb be3«

feibat, nnb meld) ein Untcrfd)ieb stuifdjeu ber Söärme ber Ober«

fläche be* 3nlanböeifcä nnb berjenigen be* SlufjenlanbeS fyerrfdrt,

bad Ratten mir bei nnferer Gismanberung grünblid) erfahren.

Xrofe aliebem aber f)artc ber glufi einen ftarfen Strom,

unb bie GäfimoS erjagten, bafe felbft mitten im Söinter

feine ©totfung eintrete. £>ierau$ gel)t beutlid) fjeroor, bafj in

ben tieferen 8d|id)tcn bc* SnlaubscifeS ein oon ber lern«

peratur ber Cbcrfläd)c unabhängige* ©Amelsen ftattfinbet.

Söeldjc grofjc 9iollc bie* im inneren $auöf)alt ber Giämaffen

fpielcn muf?, merbe id) im SUifmng nod) eingefjcnber befjanbeln.

2lm 2lbeub fdjlugen mir ein ßclt rtUf einem Vorgebirge an

ber HRünbung bed Ujaragfuitfjorbcä auf. $a mir nun feine

meitere Site fjatten, ridjtcten mir um fo gcmütljlid) mie möglich

ein. GS machte feine Sdjmierigfeit, eine genügenbe ÖraSmenge

auf bem am ben ©d)nec Ijcroorragcnbeu i'anbrütfen $u fammefn.

hiermit beberften mir ben ganzen 3M&obcn unl) j^,,^ m$

baburd) ein guteä trorfeneo £ager. Xaim mürbe ftaffec gefod)t

unb bie Gefimo* famen mit einem fetjr moljlfdjmctfenbcn ©eridjt

pm 93orfcfjcm, bad in gefrorenem SRotfjfifd) ober „Ur" beftanb,

ber rof) ocr$eljrt mürbe, aufjerbem oer,v?l)rten mir pro SRann

minbeftfu« ein ©dmcetjufjn unb befanben und ganj oorjüglid)

babei. SSJir legten uns in unferen Stleibcr fd)lafen, bie Schlaf*
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förfe Ijatte id) bicämal nidjt mitgenommen, ba id) bic fiaft $u

fcfymer fonb.

flm Häuften Üttorgcn gingen wir über ben ftjorb jurürf.

3cf) fmtte bie gröfjtc 2uft, länger in biefem Slborabo ber Säger

311 oermeilcn, benn ba« gerabc gcgenübcrltegenbe 3t>if artof

«

nnb <Runatarfuaf»2anb ift wegen feiner guten 9?enntf)icrjagben

berühmt, aufeerbem gab e$ l;ier auf bem (£ife im ftjorb »tele

©eefjunbe, unb wenn man nur genügen!) 3cit bagu bat, fo ift bie*

eine fer)r intereffante 3agb. £ic alten 9iormegcr mufften moljl,

ma$ fie traten, als fie fid> l)icr nieberliefjcn. £ier unb im

flmeraliffiorb fyat uämlid) aücr Söafjrfdjeinlidjfcit nad) ber

rcidtfte Sfjeil beä alten „^efterbngb" gelegen, mau finbet über-

aß $af)Ireid)c Uebcrrcfte, bic barauf l)inmeifen, bcfonberS ift

Ujaragfuif megen feiner großen Ruinen befannt.

mir über ba* 2anb famen, mo mir bei unferer Sin«

fünft Ijinabgeftiegen roareu, fanbett mir einen jiemlid) fteileu

?lbljang oor. 3d) folltc f)ier bie ©rfafjrung machen, mie mangel«

fwft e3 mit bem <Sdmeefdjuf)laufen ber Wrönlänber bcftellt

ift. Sic blieben mäf)rcnb ber ganzen $?'\t $urürf, unb fdjliefelid)

mufete id) bem Gineu faft feine ganje SJaft abnehmen, bamit er

nur mitfommen fonntc. Sllö fie an biefeu 2lbf)ang famen, be-

fannen fie fid> uirr)t lange, fonbern fd)nallten bie Sdjncefdjube

ab unb trugen fie. 9fad)bem id) unten angelangt mar, r)attc

idj beämegen ba* Vergnügen, ungefähr eine Stnnbc auf fie *u

marten, mäfjrenb fie fidj burd) ben odjnce fjiuburdjftampftcn.

Unb erft als fie bas ftjorbei* errcidjten, * tuagten fie c$, bic

<Bcf>ucefd)uf)e mieber au$ujief)en. einer oon ifjnen mad)te aller»

bingS bei einer fleinen Senfung einen s
-8erfud), ba er aber fofort

fiel, gab er eä mieber auf.

3luf bem ftjorbeife fcfyofl Atari einen ÜRing»(3eel)unb (netsak),

ber alfo aud) bi$ an bie Atajafö gcfdjleppt werben muftte. (5nb=
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lief) am ^adjmittag erreichten mir biefe. 2öir mußten nic^t,

wie fpät eS am £age fei, ba ber Gimmel bebeat mar unb

9tiemanb oon uns eine Ul)r fyatte. 3dj mollte gerne nod) am

feiben läge nad) tfornof fommen, ba id) es für möglid) Ijielt,

baß bie 92ac^rtcr)t oon ber Stnfunft beä 8d)iffe3 ba fei. Ob«

moljl befonber* üarfera! feine fiuft baju l)atte, beftiegen wir

bennod) unfere Stajate. 2Sir waren inbeffen nod) nidjt weit

gerubert, als eä ftet; l)crauäftellte, baß eä bebentenb fpäter mar,

als mir geglaubt hatten; e3 mürbe nämlidj ooUftänbig bunfel.

draußen im 5iorb empfing un* eine fteife 38eftbrife, moburd)

bie SBert)ältiiiffc nirfjt gebeffert mürben. So lange mir an ber

ttüfte entlang rubern tonnten, ging c$ bod) nod) einigermaßen.

Vlber bei einem Vorgebirge 9tamen3 ftangcrfuaf mußten mir

über ben ^iorb, um nad) Sioruof ju fommen. #icr mürbe e*

fdjlimmer. $er SBinb unb bie bellen ftanben fjtcr mit uofler

Öemalt auf ba* ifanb unb in ber ^infterniß mar eä (eine

leid)te ©ad)e, bie Stellen ju fenen unb fid) oor ifnten in adjt

*u nefjmen.

SBir lagen ftill unb überlegten. £ic beiben ©rönlänber

fragten mid), ob id) eö mir getraue, metter $u rubem; id) moüte

mid) ungent fdjmädjer geigen alö fie unb fragte, ob fic eö fid)

getrauten. Sdjließlid) $ogen mir meiter, aber mir fottten gar

balb erfennen, baß c$ fein itiuberfpiel mar, befonberS für Marl,

ber ben Seeljunb l)inteu auf bem Alajaf liegen Ijatte, mar e3

fdjmer, basf (Mleidjgeroidjt nu galten. (3hr rief un$ ju, er muffe

an Üaub gel)cn, um fid) feiner üaft 31t entlcbigcn, aber an ein

Rauben mar nirgeub* benfen, überall bilbete ba$ Ufer eine

einzige, fteile Stergmaub. £e$megen fjalfen mir ilmt, feinen

Scet)uub ins SBaffer 31t merfen, unb er fdjleppte il)n nun ein

(Snbe mit, aber c$ ging &u langfam, unb mir mußten il)in be»

Ijülflid) fein, ba* Xfjier abermals auf ben itajaf ^u legen. 3m
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Anfang mar es gaitj bunfel gemefeu, bann aber mürbe bic

$Hoifeujd)id)t ein menig lidjtcr, t)in nnb mieber rifr ber 2Sinb

eine Ceffnung t)inein, fo baß ber Wlonb burd)fommcn ftmntc;

ba$ mar ein grofeer
s
^ortl)ciI für 111121, benn jefct fonnten mir

bodj bie Ijerannaljenben Seifen fetjen nnb nnferen ffiefl finben.

(£« mar eine jdimere Arbeit, gegen ben SEBtnb anstampfen, all«

<9t$tn Hornof in brr -Jüicfit. 7. Äpril.

*on II), #olmbi)r nad) einer £fi«e be« Serfaffer«.)

mätjlid) aber erreidjten mir ba$ gegenüberiiegenbe Saab. ,£>icr

[tieften mir inbeffen auf eine anbcre Sdmjierigfeit, nämlicr) auf

Unmengen üou treibenbem ^jorbeis; ba* uns eine ganje $eit

fang ben 28eg uollftänbig iH'rjuerrte. ISrft um 1 Ut)r bes

Mad)ts tarnen mir nad) ttoruof, wo mir ben (Siumornteru burd)

uufere fpäte Slutunft einen großen Scfjretfeu einjagten.

tis mar feine 9iad)rid)t in ttegttg auf bas 8d)iff OOR $obt-

Ijaab gefommen, unb am folgenbcu läge reifte id) besmegen nad)

Umanaf, um biefen Crt rennen )U lernen, an beut bie .'pcrrm
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linier SWiffion eine iiolouie (jot, unb um beii ÜJJiffionar .$crru

.ftcintfe gu befudjeu, bei beui id) oier feljr angenehme Sage

»erlebte.

Äm 12. Hpril mar icfj mieber in itoruof. £a c* am fol-

groben läge regnete, hatte mein <yreuub 21 p ein öigffual feine

fiuft, nad) Wobtljaab gu reifen; luärjrenb id) fortgeruefen war, fyatte

er firi) bie3fit bamit vertrieben, in ben föäufern 31t .Storno! unb

©litf iiarfi 6übtn &u Don Äornof.

i9ladt finrr 'Uhotoflrapbir.)

Umounf in ®efellfd)aftcu p gefjen. 3n (Srioibenmg biejer

Waftfreunbjdjaft gab id) am läge meiner Wüdfebr fämtlidjeu

Wröulänbcvu in Storno! einen ©flU. Um 4 Wir bei Wadnnittag*

begaiut ber sMl, bie ©ettrirtfjung beftanb an* Kaffee unb 3d)tff*=

brot, unb mir amüfirteu uns bi* tief in bie 9?adjt binein gau*

oorjiiglid). 8d)liefclid) mar id) fo mübe, baf? id) meine Weifte

bitten muffte, und) föaufe p geben, bamit id)
sJiuhe befam.

Vlm folgenbeu Inge, ben 14. Sprit, ruberten mir bei der«

bättiiifuuäfug gutem SBetter nad) Wobtbaab. 85Jie fd)uell mau
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in einem ttajaf oormärtä fommen fann, ift barau$ p erfe^en,

baß wir, obmofjl wir mäfjrenb ber erften brei Stunben bic

©tromung unb wäfjrcnb ber legten Stunbc eine fteife ©riefe

gegen uns Ratten, bie 8 9ttcilen bod) in 8 Stunben ^lirüd»

legten, nnb ba3 ift nid)t$ im SBerglcidj $u ber Sdmcütgfeit,

meiere ein geübter ftajafruberer erlangen fann. So erjätjlte

mir 3. 93. £>err ^einefe, bafc, al£ feine ftrau oor mehreren

Saferen im Eejember tjeftig erfranftc, ein länger au$ Umanaf,

tarnen* Siubmig, am 2Korgen oor SageSgrauen uad) ®obtf)aab

gentbert fei, nm SRatt) oon bem 9Ir$t gu Ipten. Irofc bed

tnrjcn SBintertageS märe er aber fdjon bei Slnbrud) be$ Slbcnb*

mieber 3urüdgcfef)rt. 2Me Entfernung oon Umanaf biä GJobtljaab

beträgt 9 teilen!

3n ber Volonte Ijatte man bei unfercr Slnfunft nod) nid)t$

oon bem Sdjiff gehört.

2lm 15. Sloril Ratten mir fjeftigeS Sdjncetrciben unb waren

uns infolgebcffen fämtlidj barüber einig, bafj ba§ Sd)iff aud)

au bcm läge nid)t fommen fönnte. ^löbltd), ate mir nad)

Xifd) im £>aufc be3 ttolonicbireftor* bei unferem iiaffee fafteu

unb uns geinätr)Iicr) mit bcm Toftor unterhielten, crfd)alltc bie

gan^e ilolonic oon einem einzigen ©ef)eul: „Uiniarsuit! Umi-

arsuit!" ($a* Sduff! ba$ Sduff!) 98ir ftürjten tjinaue,

ftarrtcu auf ba* 9Jtcer, tonnten aber uid)t* fcljeu aU Schnee.

$a marb auf einmal ein bunfler Schatten Ijod) oben in ber

ttuft fid)tbar. (& mar ba$ Safclmerf bc$ „£>oibbjörnen", ber fid)

bereite btdjt oor uns in ber 5öud)t befaub. 3n größter ©Ic

fprang man nun in bie SBötc unb tiajate, unb al* mir ben

$uji auf 5>etf festen, mürbe bie normegifdje 5ln
flfl

c flcliiftt unb

ben Sßormcgem eiu bonnernber Salut gegeben. Tic SKit*

glieber ber (Sjpcbition mürben auf bae l)crjtid)fte empfangen

unb beglittfmiinfdn oon bem ftüljrcr be* „.'poibbjbrncu", Lieutenant
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©arbe. bcffcn Warne bereit« häufiger erwähnt worben ift, fowie

oon ben übrigen (Snropäcm, bie fid) an $orb befanben.

(53 würben ©rüfje an« (Atropa gebraut nnb fragen au«,

getaufdjt, bie fein (Snbc nehmen wollten. 2Bir feierten fofort

ein t$eft an Söorb beä 6d)iffeS, eä r)errjc^tc ^rolrfinn unb ftreube,

nnb erft fpät am Slbenb festen wir wieber nad) ©obttjaab jurüef.

©o fd)lug benn enblid) bie ?lbfd)ieb*ftuube! 3d) t>atte Tange

mit Skljmntf) baran gebaut, jefct liefe fid) ber (Gebaute nid)t

mef)r aurütfbrängen, unb nidjt olme Xrauer fdjieben mir oon

bem Ort unb bem *8olf, bei bem mir un3 fo unfagbar wof)l

befunben Ratten.

%\i bem legten Sage t»or unjerer Slbreife jagte einer meiner

beften grönlänbifdjen ftreunbe, in bcffcn <£>aufc id) oiel oerteljrt

fyatte, 311 mir: „Wim fcljrft Du juriitf in bie grofte SBelt, oon

ber $11 j\u un* gcfommcu bift, 2)u triffft bort oiel WeueS unb

wirft und uiclleidjt balb oergeffeu, wir aber tonnen 3>ict) niemals

oergeffen."

(Sin paar Jage nadjfycr reiften wir, unb ba£ nod) fd)iteebebedte

©obtf)aab lächelte im* ein freunblidje* fiebewoljl in ber 5rü>

ling*fonne ju. 2öir ftanben lange ba unb flauten surütf, unb

bie (Erinnerung an bie oielen glüdlidjen Stunbcn, bie wir bort

mit ©rönlänbern unb (Europäern oerlebt fjatten, taud)tc wieber

auf. Öcrabe al* wir im begriff waren, ben ^jorb ju oerlaffen,

begegneten und brei .ttajaf*, e* waren bie brei beften 3än9cr

oon (Mobtlwab, iiar*, sJOfid)ael unb Ctonatfjan. Sic waren

l)iert)cr gerubert, um und bie letrtc rüljrcnbc ?lbfd)ieb*faloe au*

itjren brei 5öüd)fen $u geben. SDZit oollem $ampf ging c* jefct

in* 9)icer Ijiuaue. ©ine Söeile faben wir unfere ftrcunbe nod)

SWifdjcn ben ©eilen auf unb ab taitrfjcn, bann waren and) fie

unferen SBlirfcn entfdjrounbcn.
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35er 58eftimmung nad) fotltc bcr „£)oibbjörnen" nörblidj nadj

Suffcrtoppen unb föotjtcnäborg getycn, cfjc er ben .£>cimmcg

antrat.

Slm nädjften borgen (26. Stpril) tarnen mir in Suff er«

t Oppen an. 511$ Öcifpicl für bic s^oftocr(jältnifje in ÖJrönlanb

t« fyaUn üon SufTnrtopprn mit bra „$oibbi3rnrn*.

Warf) einer ^botograp&ir )

mag crmäfmt werben, bafj man tjicr feine ftfjmmg baoon Ijattc,

bafc mir ben SSintcr in bem 20 SOieilen füblidjer gelegenen

©obtfmab jugebradjt fjatten.

9la<$) einem jed)$tägigen Slufcnt)alt in ©uffertoppcu mit

Piel Zani unb ©cjcüigfeit ltd)tcten mir am 3. SJcat bic hinter,

um norbmärtS nad) ,§olften$borg ju gefjen. Sluf bem 3Scge

borten begegneten mir bcm „Worblöfct", einer 23arf, bic ebcu=

fallö bcr grimlänbifdjen £)aubcl3compaguie gehört. Sie ja§ im

©i[c feft, unb mir fct)Icppten ftc nod) am jclbcu läge nad)
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Suffertoppeu. ?lm Slbenb madjteu mir einen smctteu Skrfud),

norbmärts p gelangen, trafen jefct aber baä gan^e 2Kecr nad)

Korben ju mit einer oft ^einzölligen CSt^fdjtc^t beberft, burd)

bie mir nidjt oorbriugen tonnten.

$a blieb unl beim nichts anbercs übrig, als .£>olftcu3borg

eutfdjmunben mar. 3>ietrid)fon fragte ifnt, mesfjalb er bc»

trübt fei: „$aft 5Du etma Sofia oergeffen?" ermiberte er.

2Bir oerbrad)ten 1 7 Xage cm 23orb beS
,,

(§oibbiörnen'', an bem

ftajritän Ratten mir eine oorpglidje «efellfdjaft, mofjl 2Benige

fonnten ein fold)e$ Sntereffe an ber (£rpebition fyaben mie er.

Dauf ber uns ermiefenen ©aftfreunbfdjaft oerging bie $eit auf

baS angcuelnnftc, mäljrenb mir und trofc mibriger S&inbe unb

ftarfen Seegangs ber £eimatf) näherten; mir merben nod) an

biefe Sage prütfbeufen unb und n. a. ber ^ormittagSfefte er»

aufzugeben unb um$umenbcn.

Slm borgen beS 4. 9Jiai

anfetten mir jum britten

9#al im $afen oon Suffer»

toppen. 9ltn Kadjmittage

gingen mir in See unb

fagten nun ©rönlanb jum

lebtenmalc 2ebemof)l.

9US mir am 5lbenb

fd)on eine gute Stretfe burd)

bie £aüisftrafee gefommen

Waren, fanb id) 93 al to in

©ebanfen oerfunfen am

tfutr arme IBaiie au* surtcrloppfn.

»Waitf riiier gfijjf bti Bfrfofffrt.)

SdjiffSranbe ftcfjen, er blitftc

nad) ber Üiidjtung beS

SanbeS hm, maS ieboa)

fdjou läugft unferen SBIiden
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inncru, wo wir um bcu 8aIontifd) filKitb beu (Stjampaoncr

trauten unb baö Monfcft afjen, ba$ bcu SDfttgliebctn bcr (Sjpc-

bitiou aus (Suropa gefaubt Worten war; ba* war eine anbere

ftoft als wie fie uns ba* ftitfonbfttä geboten.

91m 21. Süfai anferten wir auf ber 3nnenrl)cbe uon Üooew

f)aa,en. Weine ^eber ift 511 jdjwadj, um beu gaftfreten (Smufang

&u fd)ilbcru, ber und in IStaterattj* Gfomäfö .£>aufe, fowie überall

Cr&trr «litf auf «rßnlanb.

in Kopenhagen unb in Morwcßcn §U tljeil würbe. 3cf) will

aud) feinen SBerfudj madjen, bem Ücfer ju befdjrciDcit, wie üicle

loafte anögebrad)t würben unb wie titele (Srwiberuucjsreben idi

galten muftfe, wie oiel ©ein getrunfen unb wie oiele öeriajte bei

einer foldjeu tfeftlidjfcit oer^eljrt werben mußten, aud) will id)

ilju nidjt mit ber 8d)ilberuna, ber dualen befd)wercn, weldje

eiue gewiffe Spccicä bcr 9)lcnjd)()eit, bic fid) ^uteruiewer nennt,

einem armen Ü8urfd)en, ber fid) leinet 3$erbrerf)enö bewußt ift,

oerurfadjeu (asm. Sie jertljcilen förmlirf] uufer geiftfgeti
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innere unter fiel). G» mar feine tilcinigfcit, Wrönlaub $u

bnrdjquereu, ober c» ift mein bitterer CSntft, menn id) jage, baft

e« in btefer 5^icf)itug nod) meit fdilimincr ift, in bic $eiraa$

Sltn 30. 9Nai jogen tuir bei bem l)crrlid)fteu Sßetter in ben

ftrifttama*3iorb ein, mo mir tmu (unterteil uon Reglern unb

einer ganzen flotte uon Dampffd)tffeii empfangen mürben, ben

2ag wirb woijl feiner uon ben SKitgliebcrn ber (Sjpebition jemals

r>ergcffcn. Sclbft auf ÜRaona mad)te e» einen übermältigenben

Sinbrurf. VII» mir un* bcm .frafeu uon Mriftiania näherten,

unb ben ftcftungsmall unb olle Brüden ganj fdjmarj Don

Staffen fdtjen, jagte $ictrid)fon 311 föaona: „3ft e» nidjt

l)übfd) mit allen ben 3Henfd)eu, Naöna?" „3a, fein- f)übfa),

— menn e» nur alle» 9teuntl)ierc mären!" ermiberte föauna.

Ücbrtoobl I
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Äthans.

T>a« iuiJTcnFdjafUirfic (£rgctmtft ber (Expedition.

I. Ett protoßifdjE ©crrfjitfjft Q&rönlanbs.

$8er örönlaub jefct in feinem üben ^uftanb mit feinen mädjtigeu

(Mletfdjeru erblidt, tuirb fid) fd)tt»crlid» eine «orftcfluug bnöon madjat

fönnen, baß e$ Reiten gegeben l)<it, in benen toou Sdmec unb tfi$ leine

<spur Dorlmnben mar. Sie ftelfen geben und inbeffen an »erfdjiebenen

Stcßen einen nidjt 51t öerfennenben SJemeiS, baß il>r ©oben etnftmaB mit

üppigen Kälbern, mit Halmen unb anbeten tropifdjen ^flanjen bebedt

mar uüe man fie jefot an beu Ufern Wegtipteu« finbet.

Ta* l'anb bcfteljt 511m grö&ten 2t)eit auä "öergarten, mcldie ber

ätieften 'öilbung ber Grbe, bem Wrunbgcbirge angehören. Ta&felbe bcfteljt

au$ tönete, (Slimmerfcbicfer, .frorublenbe u. a., aufjerbem auä Öraniten, <2\)c>

niten unb aubereu nidjt in 3d)id)ten geseilten Vergärten. Ta biefe einen

ganj übermiegenbeu Tbril be* i'aube* bilbeu, ba$ nidjt mit eis» bebedt

ift, fo ift es an,uuteljmen, baä baMrtbe ber ftaß mit bem cisbebedten

üanbe ift. Tiefe Reifen fiub belanntlidj gu alt, um irgenb meldje Vlnf

Hüning über ba£ Jtlima unb bad $fla"^nlebeu früherer Reiten geben

^nbeffen fommeu au einzelnen Steßen meit jüngere Vergärten oor,

bic au ben .«reibe« unb Tertiärformationen geljörcu, roeldje itjeer praetor-

uoßcn ^flanjcuDerfteiuerungen wegen berühmt finb. Ta bied tum be-

beiiteubcn ^eräitberungen in bem ttlima WrdnlünbS wie bem ber (?rbe

jeugt, fo miß id) bie Sdjidjtcn Ijier in aßer Jtürge befprrdjen.

Tie gröfjte ?lu?bct)nuitg in bem belaunten Tljeil Wröulanbtf haben

bie an ber 2s>cfttüfte jjunfdjcn bem 09° 15' 9i. *r. unb 72° 15' 9?. 5Jr.

gelegenen Sanbftein« unb «rfjiefetfdjidjten, jmiidjen benen fidj bie unb ba

.Uotjlcnidjidjtcu befiubcn; befonber$ auf ber Tisfo^ufel, mic ani bcit £>alb

infein xJ?ugfuaf unb Soartenhuf bilben fie einen großen Tljeil be* ieften

Vaube*. Tiefe Vergärten fiub berljältnißmäfjig lofe unb infolge ibrer

geringen ißjiberftanbfiifüljigteit mürben fie bem Sdjcuern berf Gifeä mobl

»anfen. «rönlanb II. 27



418 Anfang.

«id)t loiberfloHben h,abeu, wenn nirf»t utädjtige »ulfauifdje »afaltbeden ftdj

über fte gelegt unb fic oor ber allgemeinen 3erftöntng gefdjüfet Rotten.

9ln ben Hüften be* »aigatt* ». fann man bie unterfte Se^ic^t

je^cn, bie biefer jüngeren Formation angehört nnb bie einen $öl)enbura>

fdjnitt »on r>00—900 m b,at, barüber liegt bann ber 93afalt, fo baß fia)

ba* Saub bicr bi* $u einer J&öbe oon 1700—1800 m erljebt. 3n ben

unter beut »afalt liegenben (schiefer* nnb Sanbfteinen, bie außer Hollen«

fdndjten aud) Xljon- unb £l)oneifenfteinfd)id)ten enthalten, pnbet mau bie

foffilen ^flanjen, unb jwar in einer folgen SJcanntgfaltigfeit fo wol)l'

erljalten, unb an Dielen Steflcu, baß 9iorbgröulanb wot)l ber beftc ftunb«

ort für foffile fangen au* ber Hreibcjeit unb ber tertiären 3eit genannt

werben Tann.

$ie Hotjfcn in 9iorbgrönlanb fiub fd)on aud alten 3^ten befannt

gewefen. $cr befannte beutfd)e Geolog ÜHfcdc, ber, wie bereit* früher

erwähnt würbe, ÖJrönlanb oon 1806—1813 bereifte, wie» nad), baß fid)

in ben fofjlcnbaltigcn <sd)td)ten foffile ^flanjen befänben. Spätere $e«

obadjter wie ffiinf, D trif, $3f)i)mpcr, Srown unb $faff fiaben »er-

fteinerungen au* biefeu <Sd)id)ten gefammelt, namentlich, aber l)aben

«orbenffjölb unb H. 3- SS. Stccnftrup jablreidje foffile »flanken

mitgebracht, nnb biefe fiub oon beut jefet öerftorbenen v
-|>rofeffor 0. §eer

unterfud)t worben. $>ecr tfyeüt bie <Sd)id)ten in

ftomefdjidjteu au* unterer Hrcibc mit 88 Slrten oon ^flanaen«

oerfteinemngen,

$1 tanef d)id)ten au* oberer Hreibe mit 177 Birten,

$atootfd)id)ten au* ber oberfteu fireibeperiobe mit 118 Birten.

öierju fommen nod) bie tertiären ©dndjtcn mit 282 "^flaujenarten.

»on ben in ben Jtomefdndjteu auftretenben 88 ^flanjenarten ge«

Ijörcn 43 311 ben Marren, 10 311 ben GtjFnbccn, 21 ju ben Koniferen

(Wabelfjölflern), 5 31t ben SJtonoIottjIebonen (^flan^en mit einem Heimblatt)

unb nur 1 51t ben Tifotnlebonen (^flanjeu ntit $wei Heimblättern).

$ic Marren, bie überwiegenb fiub, gefjören jum Xljeit Ärten au,

bie mit ben in ber gemäßigten #onc oorfommrnbcu Marren nalje oerwanbt

fiub. £ie Honiferen mit ben widjtigftcn Familien Sequoia unb Pinus

fdjeinen ftelleuweiie gonje SBälber gebilbet $n b,abcn. »on £aubl)öljern

pnbet fid) nur bie Rappel uor.

*£urd) »erglcidnmg biefer ftlora mit ber jeftigeu ber Grbe ift .£>eer

$u bem SKefultat gefommen, baß bie mittlere $cmperatnr 92orbgrönlaub*

tu jener 3cit r al* fid) bie Homefdjidjten ablagerten, jwifdjen + 21 unb

-f 22° 6. gewefen fein muß. Gr $iel)t biefeu 2d)luß l)auptfäd)lid) au*

bem »iirljfliibeufciu ber (St)fnbecn unb mehrerer Jvarrenarten, aud) bie

DJabclbäumc jettgeu oon einem fubtropifdjen Hlima ober bod) toon einem

Hlima, wie e* in bem wärmeren Jljeil ber gemäßigten ftone r>errfd>t.

0cl)en wir tjör)er hinauf burd) bie Sdjtdjtenreiljcn bi* $u ben
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2lnb>ng. 419

9ltanefd)id)ten mit iljren 177 Urteil, fo fiubeu mir, baß bic ftlora f^ier

eine bebeutenbe Seränbernng bnrd)gcmad)t bat. «on bcu 96 Ärten, bic

oon bcm ftunbort am unteren Sltaniterbluf frommen, gehören nid)t

weniger aU 57 ju bcn Xifotnlebonen. Tie üoub^öljcr treten jejjt in

Unmengen auf — ber fteigenbaum, ber Lorbeerbaum unb anbere er«

ftiedten ju jener $eit it)re flrocige über ben grönlänbifdjen Srbboben.

Tie Marren finb meb,r in ben Jpiutergrunb gebrängt unb treten nur mit

14 Strien bei Sltanüerblul auf, bic 9?abeli)öl>r mit 14 nnb bie ßöfabcen

mit 4 Hrten. ÜHod) lägt fid) leine mer!lid)e Slbnalmte ber Temperatur

mit 8id)erf)eit uadjtoeifen.

SBenn mir $u ben $atootfdjid)ten Ijinaufgelangen, fo finb bic

Cocabcen »crfdjmunbeu, bie 9?abeU)ölacr treten mit 18 Hrten auf unb bic

Tüotnlebonen mit 69 «rten, fo ba& biefe metjr als bie #älfte ber ^flanjen

ausmalen. Tie ©idjen in 7 Abarten unb bie Platane fommen jefct am
b,äufigften oor, bann bie SBirle, ber (Srlen-, St^om«, ber 3fcigen«, SBattnuf}-

unb Lorbeerbaum. 9Han finbet ^ier $flanjcnartcn, bie näm(id) ber tempe-

rirten #one augebören, baneben aber aud) tropifdje unb fubtropifd)e

formen, fo baft bie ftlora in biefen Sdudjten auf eine Temperatur

fdjlic&cn lägt, bie fid) berjenigen näljert, loeldje mät)renb ber Silbung ber

Äome« unb ber Sltanefdjidjten l)errfd)t, roenngleid) fie aud) ein wenig ab-

genommen I)at.

ftür tertiäre $flanjen fennt man in 9?orb«6Jrönlanb jroanjig ^unborte

mit 282 Strien, oon benen 31 ju ben Äruptogamen unb 251 $u ben SJlumcu-

pflanjen gebörcu. Unter bcn letzteren befinben fid) nad) Jpeer oon 9tabel*

böigem: ©umpfenpreffen, 3Rammutl)bäumc, breitblätterige ü)in!go, $id)teu-

unb Xanncnarten. Unb nodj jablreidjer finb bie Laubtjöljer, e$ gab ba-

malä nidjt aßein Cappeln, Birten, Srlen, Ulmen, Platanen, (Sieben, 9lf)om

bäume, 93ud)en unb Äaftanieu, fonbern aud) einen rounberbaren 9tetd)tt)um

an (Sidjen unb SBaHnu&bäumen. Taju famen oier ocrfdjiebene Lorbeer-

arten, 3©bcnf)ol3bäume, 6 Magnolien, 1 Seifenbaum unb 2 3fäd)erpalmen.(?'

Xafj ei ju jenen Reiten in ben Urroälbern aud) uid)t au €d)Iingpf(anj;eu

gefehlt fjat, bciucifcn 2 ftrtcn oon SScinranfcn unb 1 Smilaj.

2?ergleid>t man bitjen üppigen iHridjtbum mit ber jetzigen fümmer-

licbeu filota örönlanbs, bie leinen einzigen 93aum aufjuroeifen bat, b«

ift ber Untcrfdneb roirtlid) auffaüenb. Iii ift eine «ylora, bie oöllig oon

ber jetzigen arftifdjen abn>eid)t, nnb mir müffen 20—25 SBreitengrabc fäb-

lidjer getjen, um in Suropa, 9iorbamerifa unb Elften eine äbnlidjc £ftonje»'

mclt anzutreffen.

$eer bat luerau* gefdjloffcn, ban bic burd)fd)nittlid)e ^abrectempe-

ratnr in ber Tertiärst ungefähr auf bcm 70° in 9torbgrönIanb nid)l

niebriger alö -f 12° 6. geroeien fein faitn. "JJrof. Wattjorft, bic gröfetc

Autorität ber 3c&tyrit auf bem Öcbiete ber tertiären $flanjen, meint in»

beffen, bafj biefe Temperatur ein wenig 51t t)od) gegriffen ift, beun bie

21»



420 Anhang.

«lättcr, bic £ccr für ^almcnblätter gehalten, finb gaua fidjcr feine foldjc

.fticrju fommt nod), fagt rr, baß Wrönlanbd tertiäre ftlora, nid)t wie

i>ecr meint, einem eitrigen ftorijont angehört, foubern mehreren, unb mau

tfyut am befteti, wenn man bic grönlänbtfdjr lertiärflora, bie oor ber

$ilbung ber Ü3afaltfd)idjt oortjanben war, öon berjenigen trennt, bie fid)

unter berfclben befanb. $eibe ^erioben haben fretltd) öcrfdjirbcne Arten

gemetnfam, aber ber bafalttidjen Jvlora fehlen bereits alle bie Wrtcn,

welche tocer aU ©emeifc für ein wärmere* JUima anführt. Äber wenn

aud) bie bafaltifdjc JVlora in OMnlanb öon einer etwaä niebrigeren Tem-

peratur fleugt alä bie »orbafaltifd)e, fo ift ba* .Klima bod) aud) ju ber

tfrit aiemUdj warm gemefeu, fo reiften bod) aud) nod) SSaÜnüffc

auf bem 70" 25' 92. 5Br.

Xertiäre v
4Jflan^en, wie bie tjier erwähnten, fiub ,v 33. nod) aui

©rinuctl-L'anb unter bem 8-2" 92. SJr. ju finben unb ftnb aud) an ber

grönlänbiidjcn Cftfüfte auf bem 70° 9?. 5ör. wie auf ber Sabineinfcl auf

bem 7:1V»
0

92. *ör. nad)juioeifen. 92ad) biefer 9lu*bel)nung laun man

jiemlid) fidler barauf fdjlieften, bafi weite Streden beä jefrt unter Qi* be-

grabenen Üanbe* nod) in ber tertiären ^cit, alfo in ber legten geologiidjen

^eriobe uor ber jefrigeu mit einer reichen ftlora bewadjfen waren, bic ein

.Hlima mit einer Icmpcratur wie bie oorljin ermähnte oon 12" S. erforbert.

Tie jäfjrlidje XHrdjfdjnitttftempcratur an bem It)eil ber norbgrön-

läitbifrijen ©eftfüfte, roo bie foffileu ^ftanjen gefunben werben, muß jefct

auf ungefähr -j- 9° G angefdtfagen werben, unb tjiemad) märe alfo bic

Temperatur 92orbgröntanb«i feit ber tertiären $cit um 21 c
gefallen. Xa*

üanb hat fid) in jeuer ^criobe eined ttlimad erfreut, bad bem jeßt in

Neapel bcrrfd)enben glcid)t, unb nod) früher, in ber Mreibejeit, mar bie

Temperatur fubtropifdj wie jeßt etwa in Slegtwten.

l£* ift übrigens eine bclanntc 2ad)c. baß nid)t Wrönlanb allein in

ber tertiären jjeit in flimatijcber löcjichung fo begünftigt mar. Sowohl

Spißbcrgcu als» 3*ta"b haben ähnliche ^uubftätten für tertiäre ^flau^rit

auf.vnoeifcn, unb biefe fiitb aum Tbeil ganü analog mit beneu Wrönlaubs

^ntereffaut ift c$ alicrbiuga, ba& bie tertiäre ftlora au beii oer-

fdjiebenen Crtcn itidit auf bn* wollig gleirf>e Mlima fcblic&en läßt. So
fann ,v angeführt werben, baß öecr *u bem Mrfultat gelangt ift, baß

Spitzbergen auf bem 78" 92. $r. eine Temperatur oou -f 9 " CS. ljnttc ,vi

einer ;ieit, wo bie TurdtirfmittMcmpeiatur an ber Seftfüfte sJiorbgri)nlanb<5

(.ungefähr beim 70" 92. $r.) -- 1-° betrug, nub Wrinneü l'anb auf bem
81° 44', wo ju jenen Reiten nod) SumpfcDprcffeu wudjfcn, folltc bamal<<

eine lemperatur oon + «" II. gehabt haben.

ISinen fraffen Wegenfaß ju ber Ueppigfeit jener Reiten bilbet 0)rÖn>

lanb>5 Wegenwart mit feiner nuiditigeu tftobedc, feinem id)iualen i^aub'

ftreifen au ben .Uüftcu entlang unb feiner fümmcrlidjcu <ylora. 9'2an

fennt au* 92orbgionlaub jetU borfommeube, bagegeu aber 000 foffil
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Uflaiijcn, unb Die nu* erhaltenen fiub bod) wotjl nur ein Heiner 9rud)<

tfjeil ber bamaligen Jvlora. 9iid)t eine einzige Wrt bat fid) nad) fteer

oon ber tertiären *{eit bist jefet erhalten, unb and) bie meiften Gattungen

finb anbere. G* fcbetttt a(fo, als wenn fein birefter ^nfammenljang

AWifdjcn ber bamaligen gröiilänbifcncu ftlora nnb ber tcftigcu ejrifttrt, baß

ein Zeitraum ftwifdjen ber 9(u*rottuug ber urfprüuglid)ctt nnb ber neu

eingewanberten liegen muß. Wxc bie* üor fid) gegangen ift, werben nur

balb fetjen.

Gben fo fidjer wie nrir uu* baröbev finb, baß e* einftmal* wärmer

in Wrönlanb gemefen ift nl* jefct, ebeufo beftimmt tönneu mir aud) be«

baupten, baB es* feit jener fteit ein ober mehrere Venoben gegeben fwt,

in beneu ba* itlima (älter gewefen ift al* ba* jefoige.

Senn mir nämlid) bie ftorm ber Jvelien, bie Seiten ber ftjorbc unb

ben SJau ber lofen Grbfdjidjten in bem äußeren Müftenlanbe ftubiren, fo

werben mir balb einfeljcn, baß aud) bie* alle* einftmal* mit (Sie bebedt

gemefen ift, ba* fid) oorwärte bemegte, bie Reifen abruubete unb feine

Spuren ielbft ganj meit l)inau* au ben am 9Neere*ranbe belegenen 3nfeln

tjiiitcrltefj . 3n jener ^cit ragte auf meiten Streden aud) nidjt ein einziger

Stein über bie Sd)itec- uub Giabedc empor, unb felbft bie l)öd)ftcn Berg-

gipfel maren fiefier nur an einzelnen Stellen fidjtbar.

Taß bie üppige Jvlora jeuer marmen ^cit vor bem oorwärtärüdenben

Gifc flteljeu unb einer artttfdjen ftlora ba* ftclb räumen mußte, liegt auf

ber i»anb, unb bie legten Ucberrefte mußteu bereit* ganj untergegangen

fein, ebe ba* Gi* feine größte ?lu*bel)nuiifl erreirijte.

Tann aber ift eine $eriobe eingetreten, i)t ber bie 0»letfd)er anfingen

jurüdpwcidVu unb ba* äußere ttüfteulanb frei blieb, auf ba* bann eine

neue ftlora au* ben füblidieren Zaubern eiumanberte, möglidjerweife baben

fid) aud) auf ben Wunatats einzelne oon beu ^flan^en oon früherer er-

halten tonnen, bie fid) bann, fobalb meljr *»anb ei*frei rourbe, auobreiteten.

So Tann mau fid) bie Gntftcl)nng ber je&igen Crbnung ber Tinge beulen.

G* giebt inbefien, wie bereit* früher ermäljut, aud) au auberen

Stellen ber Grbe große Uanbftrcden, bie einft mit einem ä()nli(ben ^nlanb*»

ei* bebedt waren. SU* ber wefeutlidjfte bieier 3tridie fanu ba* gau^e

nörblidje ^Imerifa bi* *u bem 40° unb 311m Iljeil nod) weiter füblid)

gelten, ebenfo ba* nörblidje Europa, wo ba* 3nlanb*ct* Sfanbinamcn

ooUftänbig bebedte unb fid) oon bort über einen großen Iljeil oon dinß>

laub, über ba* ganje nörblidje Teutjdilanb bi* ungefähr ,511111 50° 9i. !ör.

fowie über Gnglaub mit ^(u*iial)me be* füblidjen Iheil* verbreitete

ferner waren gleichzeitig große Ifjeile ber ftlpeu unb ber ringsumher-

liegenbeu ftlad)länber mit Gi* bebedt. $on anbem Räubern, bie iljr

3nlaub*ei* gehabt l)abeu, mögen nod) bie ftaröer, ^slanb, Uatagonien

uub 9ieu- Seelaub erwähnt werben.

G* fann louuberbar erfdjeiueu, baß bie üerfdjiebeueu iJänberftrid)e
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eine fo grofte Xcmpcraturüeränberung burdjgemadjt haben, nod) rounber-

barer ift e$, bafj man in Derfd)iebenen ber fjicr genannten i'änber jmei

«erjd)iebenc &i$periobcn mit einem baaunfdjenliegenben wärmeren 3ritraum

hat nadjwcifcu tonnen, in welchem Dörnen, 9?a$böraer nnb ftlufe«

erbe bie Söälber SubenglanbS burrfjftreift haben follen.

g* gtebt foßor ÖJeologeu, welche feft überzeugt finb, bajj fie noch,

bie Spuren weit früherer ©tsperioben auf ber Grbc naebmeifen lönneu,

unb einzelne biefer Spuren febeineu ganfl untrüglich 311 fein, fo oerbienen

biejenigen ber Crwähnung, bie auf eine ©ieyeit wäbrenb ber .Vtoblenperiobe

binbeuteu. 1

II. 2?tc Urfatfjc ber <£tB|eif unb bie Beränbenmgen

bes Blimas.

WDeü fpridjt bafür, baf} merfmürbige $eräuberungeu unb SSechfel in

Stefiug onf baö ftlimo in oerfebiebenen (Uegeuben unferer (Srbe bor fich

gegangen finb unb mahrfchcinlicb auch in tfufunft nod) ftottfinben »erben.

Um eine Grflärung bierfür ju finben, finb tricle unb oerfdnebene

Ib^eorien aufgeteilt worben, aber faum eine baoon ift loirflict) überjeugenb,

weswegen e$ fid) bei bem befebränften {Raum nicht berlobnt, t)\et weiter

barauf einzugeben.

Um aber einen begriff bnoon 511 geben, auf wa£ für ücrfchiebeiten

©ebieten man feine «rilnbe gefucht bot. will ich einige ber belannteften

Sbeoriett erwähnen, bcfonberfi biejenigen, weldje ju erflären fliehen, med-

halb bie £i*perioben eintreten unb wie man fid) bie ©ntftehuug bei 3n-

lanbäeifeä beult

Cr* mürbe bas» 9catürlid)fte unb SJernünftigfte fein, wenn man, inbem

man bie SJerbältniffe unb Äräfte gruppirt, bie jebt auf ber (Srbc in ©irf-

famleit finb, auf aubere Söeife bie notbwenbigen {Bebingungen berbor-

bringen Fönnte. HS finb aud) üerfebiebene, bisher freilief) ocrgeblidje «er-

tliche in biefer SHidituiig gemadjt morben

5Ran hat gemeint, baß eine anbere «ertbeiluug bon üanb unb SBaffer

auf ber nörblidjrn .ftalbfugrl Criaperiobcn ber&orbringcn fönnte. "Kau bat

bie Sahara ober aud) Wufclanb. ftinnlaub unb grofte Xbeile oon Teurfd)-

Ianb unter SBaffer gefegt unb bamit bie Skbingungen für eine ettropäifdje

töisweriobe erfüllt p haben geglaubt. Xnrd) bie i'aiibcngc üon Manama.

unb 3Kittcl'?lmerifa grub man einen gewaltigen »anal unb leitete bureb

benfclben beu Wolfftrom in ben Stillen Ccean, in ber SKeinung, baburd)

1 SBatirmb birfr Stblianbtuitij im trurt mar. fjat Brt noriurgtidje «fologr §. 9icujcb

in rinrm Fortran in fttiftianio btf bon il»m ßrmaetn* Gntbrdung nntgftbfilt. baft fidi in

(linnmottfii fllociole Sct)rurrfl«ifnj bon palfloioifditn Sduditrn brftnbtn ob ci fftm obft

eilur ift. lüfife man nidu flniou.
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bie SBebtngungen für eine <5i$periobc in Amerifa $u erfüllen. 3Hit anberen

SBorten, man nafjm an, baß eine größere AuSbebnung be8 SBafferS nnb

eine 33efd)ränfung beS Saubeä genügen würbe, um auf gemiffeu Ivetten

ber nörblidjen .§albfugel eine ©iäperiobe berttorjubringen. 3n biefem

Solle müßte inbeffen bie füb(id)e §albfuge( auflctiblicflitt) günftigere $e-

bingungen bieten, bae- Klima ift bort ja aud) freilidj fälter aU auf ber

nörblidjen, aber meber in ^atagonien nod) auf 9?eufeelanb bat man <Si*-

perioben, obroobl foldje bort einmal gemefen finb. 3n ber ftäbe best ^ole*

auf bem antarftifd)eu kontinent fdjeint fid) aücrbiugS ein ^nlaubdeiS Ju

befinbeu, baitfelbe erreidjt aber feine niebrigeren SJrettengrabe als ben füb-

Hdjen $olarfreid, raäbrenb mir eä boppelt fo weit oon bem $ol ober bis

auf ben 40° ©übt. ©r. »erlegen müßten, um eine ber AuSbeljnung be$

amerifanifdjen SnlanbüeifeS entfpredjenbe ftlädje ju tyaben. hiergegen

fönnte freilidj ber £inroanb erhoben werben, baß bas antarftifdje 3nlanb«-

eis fidj mögltdjerroeife weiter nadj Horben b,in ausbreiten mürbe, menn

nur baö fianb, worauf est rufyt, vergrößert mürbe. Aber felbft menn biefer

ftatl eintrete, mürbe eine foldje Ausbeutung, wie oben angebeutet, faum

benfbar fein, ba bie jäbrlidje Eurdjfdjnittatemperatur in ben füblidjen

fcimmelsftridjen nid)t niebriger jit fein fdjeint aU in ben entfpredjenben

nörbHdjen.

Anberc ljaben ben gauj entgegengeie&ten 38cg eingcid)lagen unb ge-

meint, baß man, inbem man eine AuSbebnung bcS JianbeS auf ber nörb-

lidjen fcalbfugcl pornebme — inbem man burd) eine Sanbbrüde Europa

mit ben ^aröern unb 3$lanb, ja fogar mit ©rönlanb oerbänbe unb ben

Gtolfftrom in feinem Saufe hemmte — bie 53ebingungen für eine (StS-

periobe ju fdjaffen vermöge. Aber felbft menn bieet in SJejug auf Europa

möglid) märe, was feineawegs ber ftall ift, fo läßt fid) babura) bod) immer

bie amerifanifdje ßisperiobe md)t erftären. Außerbem barf man nid)t

außer ad)t laffen, baß für eine Silbung Pon ^nlaubciet ftarfe Wieberfdjläge

ober eine große fteudjtigteit in ber SJuft erforberlid) finb, meines beibes

Pom SKeere bertommen muß, roesbalb man fid) büten fotlte, afljuütel ilarib

in bie arfrifdjen (öemäffer binauf ju legen, ba bieS auf bie Sauer feinen

förbernben Einfluß auf bie QHetfdjerbilbung babeu fann.

einige babeu gemeint, baß es früher Seiten gegeben fyat, in benen

bie Grbatmofpbäre Piel feudjter mar als jefct, unb baß bieS (jinrcidjenb

gemefen ift, um CHsperiobeu ^u bilbeu; auf ber einen Seite finb aber

feine pofitioen Wrünbe nadjgemiefen roorben, bie eine fo allgemeine 3n f

nannte ber fteudjtigfett oerurfadjen tonnten, unb auf ber anberen Seite

müßte in biefem falle biefe ftendjtigfctt als Sdmec berabfallen. So lange

bie (Srbe bie gleite eigene Sänne gebabt unb bie gleidje Souuenmärme

mie ie&t empfangen bat, fdjeint fid) bieS inbeffen fdjmer erflären 311 laffen.

©ublidj giebt es Seute, roeld)e meinen, baß bie mit CfiS bebedteu

üänbcr oor ber Streit bebeutenb Ijöber gelegen baben als jefct, rooburdi
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toic SJcbiuguugcu ,mr Slnfammluug von öHctfd)crn künftiger gewefen finb.

"Ulan bat audj an einzelnen Steden Scnfungcn uad) ber präglarialeu 3eit

uadjwcifeu ,m Wunen vermeint unb geglaubt, baft biefc mßglidjermeife auf

bie (SUfdjicht ielber jurürf.mführcn feien, inbent biefe im SBachfcu mit

ihrem «ewicht bic Unterlage berabbrürftc. «ber and) bicö ift fanm ein

befriebigenber Oirnnb, beim für bic «Übung eiltet fo inäd)tigcn unb füb«

lid) gelegenen ftnlanbeetfcd ivie baä amerifanifebe unb baä curopäifdic, ift

eine nicht geringe Hebung bei ganzen nörblidjcn Xhcila biefer Kontinente

crforbcrlidi, unb eine foldje ift rcineämegü nacbgcwiefcii. ?lber fclbft wenn

bic$ ber ftall wäre, müßte man miubcfteus jmei Hebungen unb jwei

Sentungen vorauäfeben, um bie beiben mit «cftimmtljeit betonnten &$-

perioben erlläreu $u Wunen. Unb che eine folebe ISrflürung auertanut

werben Wnnte, müftte bie Urfadie ,m fv grofien Wivcau-Veränbmmgen

ober ba« wirflidje Stattfinbcu berfclben erft nadigcwiefen werben.

58eun fid) mm alfo burd) biefe verfd)iebenen Theorien bic Giöperioben

wirtlich crtlärcu Heften, fo haben wir boburdi immer nod) leine Grtlärung

für bie wärmeren Mlimate, bie, roic oben nadigewiefeu würbe, u. a. einmal

in Wrönlanb grberridu haben müffeu. i'iit .^uhülfeuabinc aller güuftigen

$cbingungcu, bie aufgebracht werben Wunen, ift unb bleibt ei unter

ben jetn'geu 3>erbältiiifien bodi unmöglich, üppige Kälber auf LMrinneü-

Üanb umter beut 82° Nörbl. hervorzubringen, ober Halmen in bem

eiabebedteu «oben UJrönlaiib* unb Spitzbergens feimen p laffen. fcierju

müffeu aubere Stcbingungen, al* wir fte ieöt rennen, oorbanben ge-

wefen fein.

laö Wabcliegenbftc fafl^ mau annimmt, bafj bic ISrbc cinft

glühenb gewefen ift niiifi ja bie Annahme fein, ban bic Grbc feit

ieuer glühenbeu ^criobe infolge ber 3itärmcan*ftniblung in fteter «brüh-

lung begriffen war, unb baft biefe warmen .Hlimate ber uorblidjcu $oncn

in eine ;}eit gefallen finb, wo bic (hbfruftc io viel wärmer war, wie jene

Jtlimate vrrnmtblid) wärmer gewefen finb al* ba$ jebigr; ba* würbe alfo

— für Worbgrönlanb einen Uutcrfcbicb von '20W G. au*madjen.

Hei Winne mögltrfjcrwcije ba* warme Hlinta jener Reiten crriärcn, fallet

man annehmen Wnnte, baft eine io reiche Vegetation, wie fte ,m jener ^ett

rV
s#. auf WriunellVaub ftattgefuubeu hat, unter ben bortigen üicht-

uerhältuiffru mit ben monntclaiigeit S&intcruädiieu unb ben ebeufo laugen

Sommcrtngcu gebeihen fönnte. ^öebenft mau iubeffeu, baft jwiicbcH biefen

marinen M Untaten wabrfdjrinlid) (£i*pcrioben ftattgefuubeu haben, fo Ver-

liert biefe Annahme jeglichen ftalt, unb fclbft abgefeljen hiervon ift fir

garnirht banadj augethan, eine ISrriärung bafilr ,w geben, weshalb jeben«

falls nadi jener lebten marmeu ;}eit tfkn>eriobcu mit einem älteren Klima
wie Mi jebige eingetreten finb.

(Sine aubere Hctradjtungsitvcifc muft um inbefien aud) gar balb bic

vöüigc Uuhaltbarfeit biefer Theorie beweifeu. Soflte nämlid) bic Scmpe-
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ratnr bct (Srbtrufte in einem fo flirren Zeitraum wie öou ber Tertiär-

periobe bis je&t 21°(£. gefunfeu fein, fo broudjen wir waf)did) nid)t fef)r

lange in bie geologifdje $cit zurütfpgreifen, clje wir auf eine Temperatur

ftofjeu, bie jegltdjesi organifd)e ücben unmöglich, madjt. Wefjen mir ft.

boppelt fo lauge jurürf, fo erhalten wir fdjon eine wenigfteud 42 0
l)öljere

Temperatur, flehen roir ben oierboppelten Zeitraum fliiriid, fo fteigt bie

fcibe auf 84 0
6., unb bamit roöre bie Ören^c für baä jetoige organifdie

l'eben bereit* crreid)t, mätjrenb ber Zeitraum, ben man bomit crreidjt tjätte,

S 93. im iPcrfjdltnifj p bent ungeheuren Älter ber Silurformationen, nur

ein feljr geringer ift. ^ubeffen l)errfd)tc bereite bamato ein bebeutenbe*

organifdje* JJeben, wao barauf fdjließcu lägt, bafj bie "Jllmaljme ber Sänne

infolge öou 9lu*ftraf)luug nach jener Seit nicht iet)r beträchtlich gewefen

fein lann.

91 in Icicbteftcn würbe e* fein, bie tti^eit, ebenfo roic bie wärmeren

.ttlimatc ber uerfcbiebeiteu .ftimmeldftricbe ju erflären, wenn mau nur ein

wenig an ber geograptnfcbeu üagc ber £rbad)fc rütteln fönnte. Äönnte man

h- 93. ben «orbpol swifdjen ben 60° unb 65° auf «rönlanb« Sefttüfte

ober in bie Ufähe bnoon oerfeben, fo fönnte mau feljr leicht eine Gieperiobc

in Europa wie in 9lmerifa herüorbringen. Ter Umftanb, baß btStjcr

weber im öftlicheu ffiufjlanb nod) in ganz 9JorbaficH' eine (häperiobe r)af

uadjgemiefeu werben tönneu, fcheiut biefc 9lmiat)me p ftüfteu. 9lud) in

Üllatla fdjeiuen bie 93emeifc für eine (*i«periobe zweifelhaft zu fein. $ier>

nadi Ijat fid) bie (£i*periobc febeiubar ftrichweife mit bent angegebenen

Quillt ol$ Zentrum oerbreitet. UMan tutf aud) bie llrfacheu ju einer

etwaigen 9$erfd)iebnng ber (frbadjfc nadjweifeu au fönneu geglaubt. Wie

ioldjc l)nt mau ,v 93. bie 93eränberuitg uub SJcrfeRung ber Stoffe

theila burd) bluffe, tbeit* burd) (Meticher unb bergleicheu angeführt.

ift ganj fidux bafi foldie Umwälzungen ebenfo wie grofte Wufainmlungeu

oon (Ji* ben Schmerpunft oerrüden unb baburch bie 9ld)ie ein wenig oer-

fdnebeu töiiueu, aber mau bat bod) nicht bie SKöglicbfeit fo gewaltfamer

Umwälzungen ober ^eräuberungru nad)weifeu fömicn, bie erforberlid)

wären, um bie (Srbad)ie 20—30" 311 oerfd)ieben.

Taft fic wirflid) oerfdjobeu werben faun, fcheint barau* bfroor^u-

geben, baft bie 93eobachtungen auf mehreren beutidjeu Cbferoatoricn

Berlin, $ot«bam, 9>rog uub Strasburg) auf inerfwürbige Seife bariu

1 Sin anbete* Setbdltmfi, bo4 etne fot(f>e Slnnabme fdjeinbat fluten tonnte, ift bei

Umftanb, bafi <Neu-£eelanb bureb, eine Seriätebung bet ttdife in tinrn ^oberen Gimmel«-

ftrid» tommen unb ein tdlietr» HItmo erbaürn wötbe. % ri fallt mrrhoütbiarmrtfr mit

bein atrfultat ^uiammrtt. ,\u brm man flffommrn ift, bah nämlicf) 92eu 2re!anb },wti Mi-

periobrn arbabt b,at, «nb jraar gtcidi^riiig mit «orbamerita uno ftutopa, loabr'nb baaegm

bie patafloiuidK (iiipfriobf früher ftaitgrfunbra b.at, ja fogar in b« anttleotrn Xctt«4rjrit

(fpat p'.ioceiie Hfit), aI4 brt 'JJotbpol möflliArrtofifc n&ber an bie aftati|a>r critr fcnrati-

fleleam b,at, aU bie« jr^t ber öaO »ft (Üftjf batübet unten).
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übereinftimmen, eine $ol'3?erfd)iebuug oon mebr al« einer falben Sefunbe im

L'aufe eine« falben ^abre« -tu touftatiren; 1 außerbem fdjeinen juoerläffige

Cbferoationeu, bie in ©reenwid), SBaflungton, 3Railanb, Neapel, $ulfot>a

unb an anberen Crten gemad)t ftttb, ebenfau*« auf eine $eräuberung ber

^olarböbe* bt«Aubeuten. Sollte e« fid) wirllid) fo Debatten, baß fid) ber

$ol ÜB. nngcfäbr eine Sefunbe im üaufe eine* Sabre« bewegen lann,

ba bebarf e«, oon geologifdjem Stanbpuntt gefeben, feine« langen ^Ht-

raunt«, um bie JJnge be« 9^ol« bebeutenbe Streden au berauben?, — im

i'aufe oon 3600 3af)ren fann er fid) einen flanken CHrab bewegen, unb au

ben 20—30 öraben nad) ber ei«periobr beburfte e« nicfjt mebr al«

72000-108000 Satire.

2öie e« fid) aud) mit biefen Cbieroarioneu einer $eränberung ber

^olb,öljc behalten mag, fo ftet>t jebenfall« bie Xbatfadje feft, baß bie

Slftronomeu eine foldje 3Köglid)feit nidjt ableugnen lönncn.

28ir fönuen aud) auf ein auberc« 4*erbältniß l)inweifen, beffen Ur
fadje mir ebenfowenig fennen, über beffen Vorgang nur jebod) leinen

Hugeublid im flweifel fi)ib, nämlid) auf bie Säuberungen be« magnetifeben

$ol«. (£« muß rooljl al« wabrfdjeiulid) augefetyeu werben, baß biefe ibren

Urfprung irgeub weldjen SJcränberungen in ber ßrbe felbft oerbanfen,

weld)er ärt biefe SJeränberungcn aber finb, tyaben wir bidber nid)t er-

forfd)en tonnen. Tie« alle« bilbet eine große Üüdc in unferem SSiffen,

aber a priori fann man faum fagen, baß ba«(£ine unwaljrfdjeinlidjcr ift

al« ba« 9lnbere.

tai Schwierige bei biefer Xbcorie ift inbeffen außer bem 9Äangel

an genägeuben Orfmben für bie Bewegung ber 9(d)fr aud) ber Umftanb,

baß oiele foldje 3?eränberungen ftattgefunben baben mflffrn. Um eine bin-

reidjenbe (Mlnrung für bie warmen Mlimate auf Wrönlanb, Spi&bergen

unb 9Jowaja Semlja 311 geben, muß ber 9iorbpol faft gaui, nad) ber

$eriug«ftraße ober nad) einem nod) füblid)eren Crt oerlegt werben, .frier

gerätb man jebod) in 3wWpalt mit ber tertiären ftlora in Slla«fa unb

an anbereu Crten. Daß er in ber Xertiärperiobe 20 * weiter nad) ber

»fifte oon Sibirien ju ober ungefäbr auf bem 70° 9lörbl. SJr. unb bem

120° Ceftl. $>. gelegen baben foü, meint ^rofeffor 91 at borft barau«

erfennen ju fbnnen, ba« Japans tertiäre ftlora auf ein bebeutenb fältere«

Jrlima fdjließen läßt, al« wie r* ungefäbr um biefelbc ^cit ,*,. *V in Wrön-

1 Xtf Cbfnbationrn tneifen ein \<bmat)ti ffiadjfrn ber 1<otb5f)r für ra* fifir Quartal

b.* ^abrrt 1SS9 nad» unb rtnr bfauinfitbe flbnabme in brm jnmteii. bic fub, bann bi>

Aum Januar b. 3. forttrfct unb 0.'»*-0.6" brtrttflt (H(tron. «adir 18S9. 9b. 124.)

1 Irr 3'aIimrT 3e rflo la bat bir *ut>fTldifia.rn *rritrnbrftimmutia.rn .^uiammtn<

afftfOt, lnrldjf tinr Sfrärtbrrung brr f olhöfa« ronftatirrn. unb tonirat &u brm ftffuttat,

bafc bie Str&nbrrunßrit, bwdjnrt au? 100 ^afjrr, fid» brlaufrn auf: in «Mrcfntt>idj — 2.4",

fBafb,inflton Wailanb — 2, V . Kraprl — J, \ (Attl il« Swlctn di Nnnoli.

Aica«! d sclomc, \\>\. ft, 1873

Digitized by Go



?lnl)Miß. 427

taub geberrfdjt ^ot. 2Ba$ außerdem bafür fpredjcn tonnte, ift ber Umftaub,

baß u. a. aud) ©bijjbcrgen unb ©rinnefl-fianb bamal« ein fältcreS tttima

gebebt baben al3 bic uorbgrönlänbifdje SBcftfüfte. $aS ©innige, wag nad)
l
JSrofeffor Watfjorftä $lnfid)t gegen eine foldje Sage bc* ^ßoleä in ber

Xertiärjeit fprcdjen tonnte, finb bie legten auf ben neufibirifd)en ^[njclti

gemadjten ftunbe, bic ans tertiären ^flanjcnbcrfteincrungcn befteljen, bie

mößlict>ertoeife auf ein wärmeres ttlima fdjließeu laffen, old ei fid) in ber

9?äbe be« $ole3 beulen läßt. $iefe SJerfteinerungen finb inbeffen fo

fd)ledjt erhalten, unb bie ganje Sadje ift fo wenig unterfuebt worben, baß

fid) augenblidlid) mit 3t<^ert)eit nidit biel barüber fagen lägt.

di läßt fid) bei einer foldjen Sage bei %olei and) nidjt red)t er-

Hären, bog mau bie ftunbftätten für tertiäre ^flanaenbcrfteinerungen an ber

Sena bei Sfjtrimnvfiaja 1
auf bem 85° 9lörbl. $r., auf Mamfdjatfa auf

bem 68—69° 9förbl. »r., auf Sad)alin auf bem 67°, auf ©pifcbergen

&roifcb>it bem 64° unb 65° «Rörbl. 33r. ic. babeu mürbe.

2Wan erfiebt bictou* alfo, baß bic tertiäre Slora bic ftäljigfeit bc-

feffen baben muß, fid) weit fjöber nad) bem $oI binauf ju berbreiten, als ei

bie entföred)enben ^flanjen unter unferen jefcigen Himatifdjen SJcrbältniffen

ju tbun oermögen. $aß fid) aber bie $flaujen im Saufe ber 3^»*

entwirfelt baben foQten, baß fie jefct in geringerem SRaßc aU früher ein

arftifd)e£ Sflima unb bie nörblid)en Sidjtberbältuiffe &u ertragen bermögeu

wiberftreitet a0en biologifdjeu ®efe|jcn; infolge biefer Öefe^e muß mau
im Öcgentbeit aunebmeu, baß fie mebr unb mebr bie ftäljigleit erlangen

foDten, fid) über bie 6rbe jn berbreiten. SBir werben bierburd) ju ber

ftnnabme gezwungen, baß auf ber ganzen (Srbc eine wärmere Xemberatur

geberrfdjt baben muß, unb erbalteu feine @rfläruug bafür.

t£i miß mir inbeffen burdiaud nidjt alt bewiefen crfd)cinen, baß bie

tertiären ©djidjten fi<b an allen Crten ber (Srbe gleidjjeitig abgelagert

baben. .2a$ bäufige Auftreten einjeluer $ftanft«t »»b 21)icrarten bat

wabrfdjeinlid) $eranlaffung baju gegeben; weSbalb biefe aber gleid)$ettig

an berfd)iebeuen Crten aufgetreten fein foßeu, läßt fid) fdjwerlid) nad)-

weifen. SBenu man bebenlt, wie lauge fid) berfdjiebene $bi«arten ober

bod) jebenfallö Ztyerfamilien, wäbrenb berfebiebener geologifdjer Venoben

gebalteu baben, wie j. einzelne ftifrije (Ceratodus) fid) feit ber fernen

Rotjleitjeit bi# jur Gegenwart gebalteu baben, wenn aud) nid)t in berfclbcu

Art, wie Stiele gemeint baben, fo bod) jebcnfalld in berfelben Familie, ober

wie einzelne 4)rad)ioboben (bie Familie terebratulal fid) bon ber aficr

älteften $erfteinerungöfd)id)t bii auf ben feurigen lag gebalteu baben, ~
ba fann man febr wobl *u ber flnnabmc gelangen, baß eine ausgeprägte

ftauna ibren Gljaraftcr einigermaßen wäbrenb einer langen ^eriobe auf-

1 3n wie Weit btr Sflaiijtrt&ftflfinfruiiflfn miocrn finf. müfitH wir f«Hilft baljin-

Srflrllt \tin lafftn.
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recht *n erhalten Dcrmaa,. Tafe bic lerrtäraeit mirtlid) frtjr lana. ßemcicu

ift, unb bafi e* innerhalb brrielbcn nroßc Jeitabidmitte Riebt, jdieint ja

anfjerbem nadia.cwicfen au fein.

deiner ^Wnfidjt nad) fpridjt nicht* baßcßcu, bafi bic ISrbaebfc, fall* fie

fid) überhaupt auf flrößere $!crfd)iebunfien cinflclaffcn tjat, ßenüßenb Jcit

l)ntte um mehrere fokbc in bem Nahmen ber Icrtiärprriobc Dorjnncbmett.

Tie Sd)id)tcn auf ben neitfibirifd)cn ^uffln, welche tertiäre SJcrfteincrutißru

enthalten, föiincu in biefem ^nüe währettb einer Stcllutta, ber ISrbacbie

abflclrtflert fein, mäbrenb äbntidjc Sdjichtcn in i^apau unb an aubern

Crten währrnb ouberer ^IdifcnftcUmiflon nbadaaert würben.

(So ift cinlcucbtcnb, baft bic ftlora, brfouber* aber bic Jvauna fid)

leicht nad) anbereu Crten nnb unter aubere i>immcl*ftrid)c beacben bnben

fann, je unebbem ber tyol feine i?a(je wcd)fcltc nnb ba* Mittita fid) oeränberte;

unb fie würben iufoiacbeffeu ben Sdjichtcn. bie fid» an Crten ablaacrtett,

wohin fie jent riefommcn waren, benfelbeu ISbarnftcr ücrlcibcn, ben fie

ben an anberu Crten früher abflelaflcrtru Sdjidjtctt ucrlicbin hatten.

«ber felbft wenn man bie 9Höa,lid)feit einräumt, baß ber i*ol wäl)rcnb

ber Xcrtiärpcriobc ücrfdn'ebene Üaflcu flehabt l>at, fo muß er fid) in einer

ucrljältnifjmäfua, fpäteit Jcit ^tucimal a,an,i nad) (Wrönlctnb Ijinüberbcmeßt

unb $wctmnl mieber ,\uritcfbriureit haben, um bie befitnuten Irispcriobcn

erHären ju fönuen. Tu* werben .^ieutliri) weitläufige ^eweauuflen, unb

bcfricbiacnbc Urfndjen baju tarnt mau tute bereitd erwähnt, nicht uaa>

weifen.

Watt hat beewepeu ucriurbt. bie Urfndjen ,vt ben flimatifdjen $rr-

äiibeniiiacit außerhalb ber (Srbe ,yt fudten. ?ll* bao Jnuädjftlicflenbc bat

man an bie ÜJiöfllidjfcit a.cbad)t, baft bie flu*ftral)luna, ttnferer SBärmc

quelle, ber Sonne, SiJcdjfelu unterworfen ift ober mit anberen Korten,

baß bie Sonne ein beräubcrlidjcr Stent ift. töiniar OKiehrte fitib ber

Anficht, baft bie &*ärmc ber 3onnc burd» ein ftänbia,c<< ^ontbarbetnent

Don 3)«eteorcu aufrecht erhalten wirb, ba<* burd) feine (ttcfduuittbißfrit unb

bie baburd) bcrtjorciebradjtc ?Heibiutfl SSärmc erjeuflt. 3ft bic3 ber Jvall.

fo fönttte man wol)l annehmen, bafj eo Jetten mit ßrößerem unb flcincrem

^ombarbement nabc, wie wir jii and) beftimmte Zeiträume mit a,röfjcrem

Stcrncnfall haben, je undjbcm wir bie üerfdjirbeneu Mometen bahnen pafftreu.

Tcrfllcidjcn *ebnuptuun,eu itttb inbeffett *u unbeanutbet, um fid) barattf

ftülu'it \n foutteu.

3ufoli]e ber Mnnt t'aplaeefdien Iheorie muffen wir auuehmett, baft

bie 3&irmcau*ftrahluiia, ber Sonne in ftetem Siitfcn bcanffeit ift, je nad)-

bem fie mehr unb mehr crtaltct Xic* ift iubeifeu ebeniowenia. wie ber

eiflette Sintrmcücrliift burd) «injftrahliiufl fielje oben) fleeiflitet, bie »in-

lieflenben ?l)atfad)ett ,*,u ertlaren.

Rubere finb ber Vlufidit, baß bic fältercn unb wärmereu Mlimate

ihren Wmub bariit haben, baß ber JHauin ober b«^ Uniocrfum, burd) ba*
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imicr ganjc* Sounenfnftem fid) bewegt, einen !ältereu ober wärmeren

Strid) Imt. hierauf tonnen wir nur antworten, baß wir, wenn bted audj

fel)r unmabrfdjeinlicb ift, bod) bie Unmögltd)!eit ittetit beweifen tonnen, c*

tft ober nid)t* nadjgemtefen, wa* biefe ftnnafyme ftüfren tonnte, folglich

bleibt fie einftweilen nur ein unterbaltcnbe* tt>ebanteuejperiment.

Tie Grollfd)e Itjeorie, weld)e annimmt, baß bie Sedjfel in ber

Gjcentrijität ber Grbbafpt bie Urfadje ga ben Himarifdjen Scdjfeln fein

foßen, bat bie meiften 2lnbänger gefunben. Tie Grbbabu ift betanntlid)

ju oerfd)iebeneu Reiten meljr ober weniger eüiptifd), unb nun ift Groll

ber «nfidjt, baß bie* erften* für ba* Älima jeber .foalbfugel oon großer

©ebeutuug ift, mag ber Sinter bcrfelben auf ben Tbeil ber Grbbatyt

fallen, weldjer ber Sonne junädjft liegt (Perilielion) ober auf ben, ber

\f)t am femften liegt (Aphelion). %n bem lederen ftallc würbe nämlid)

ber Sinter mit ber ledigen Grbbabu fteben Tage länger werben als ber

(Sommer. Tic Särme ber Sonucnftrableu in biefer 3abre*jeit wirb in-

folge be* Slbftanbe* oerminbert, bie« aber wirb oöOig baburd) aufgewogen,

bau bie Sonncnftrabjen im Sommer nm fo uiel wärmer finb; bagegen

wirb ber lürjerc Sommer faum bie Särmc aufwiegen, weld)e bie Grb-

Oberfläche in ben laugen Sintcrnädjten burd) ben fieben Tage längeren

Sinter au*ftraf)lt. Te*megen würbe eine foldje *4Jeriobe beffere ©ebin«

gungeu für Wletfd)erbilbung gewähren al* eine anbere ; bie* ift augenblid-

lid) ber ftatl mit ber füblidjcn fcalbfugcl, wwbalb bereu Temperatur jefct

niebriger ift al* bie ber uörblidjen.

ftäHt inbeffen eine foldje $eriobe mit oerlängertem Sinter mit

einer $cit ftufammeu, in ber bie Grbbal)it it>rc bödiftc Grcentriftität ober

bie am längftcu geftredte Gllipfenform erreidjt bat, fo wirb ber Unterfdjieb

jwifdjeu Sinter unb Sommer berartig crl)öl)t werben, baß ber Sinter

auf ber einen fcalbfugel ätf Tage ober mebr al« einen 2)tonat länger wirb

al* ber Sommer, unb ba, meint nun Groll, muffen alle ©ebingungen für

ba* Eintreten einer ausgeprägten Gi*Äeit oorljanben fein.

Gr bat oui?gered)uet ( baß bicruad) bie günftigften ©ebingungen für

bie ©Übung oon großen ^Hlanboetfcn oor 2UOUOO Jabren oorbanbrn

gewefeu fein miiffcit, ferner ift bie* ber ftall gewefen oor 7."i(XK>», 850000

2500000 unb 2ÜO0UOO ^aljren. $n ^ntuitft werben fold)e Gi*perioten

in 5uO(KK), 800000 unb '.»OOOOO 3al)ren eintreten, ^aü«? biefe Theorie

baltbar wäre, ließe iid) alfo auf biefe Seife eine Slrt ftaltcpuntt für eine

geologifdjc tfeitredmung gewinnen, inbem wir oon ben ocrfdjicbenen be

fannteu Giöpcriobcn ausgeben würben.

©ei biefer Tljeorie ift jebod) audj ber gebier, baß fie, weuugleidi fie

and) bie eine %rt oon Mlimawecbielu erflären fonnte, boa) für bie anbere

x*lrt (eine Grfläruug gu geben oermag. Senn man fid) rjifrund} aud)

beulen fann, baß wir auf biefe Seife 51t beftimmten Reiten Gisperiobeu

babeu rönnen, fo fönnen bod) auf biefem Sege uid)t genügettb günftige
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«erljältuiffe l)ert)orgcbrod)t merben, um ein fubtropifdjee ttlima $u erflären,

mie eä bod) einmal ,5. auf ör&nlanb gcb,errfd)t f)at.

SBir fcljrit l)ierau$, baß wir, öon njcldjer Seite mir aud) bie be<

tannteii Tljatfadjcu betrauten mögen, beunod) nidjt im ftaubc finb, einen

befriebigeubeu Wrunb für fte alle 311 finben. 38ir müffen ba# ber iJufunft

anfjeimfteöen unb und borläufig mit beut SJcmußtfein begnügen, baß t<$

einftmals fo gemefen ift, unb baft mir bod) aud) jefct nod) ein Jnlanbaci*

befifeen, ba* fid) gauj bid an ben 60" 9i. SJr. tyerab erftredt bid au bem

felben SBreitcngrab, unter beut itriftiania liegt unb jiuar, obgleid) unfere

.twlbfugcl gerabe augcnblidlid) febj ungünftig für eine <$letfd)crbilbung

gefteüt ift.

Tie* 3nlanb*eio ift aud) l)inretd)enb groß genug, um mit guter

ftuäbeute bic t>erfd)icbcnen mit ben (Sidperioben üerbunbenen ^ertulltuiffe

ftubiren 311 föuuen, unb eine SBanbcruug burd) ©rönlanb bietet baljcr, mie

Worbcnffjölb fagt, ein ebeufo großes 3ntereffe für ben ffleologcn, mie e$

bie Turdjioanberung einer rootjlerijaltcnen Stabt am ber $faf)lbautengeit

für ben Vlltertl)umffforfd)er bieten mürbe.

III. Bie tüiir/enfdjafUtdje Ausbeute ber (Sxprtüum.

tat nähere (Singefjcn auf bic miffenfdjaftlidjc Huöbeute, roeld)c biefe

(Jjpebttion gebrannt, l)at, mürbe außerhalb bc« Wammen« biefeä 93ud)C3 liegen,

beömegen merben mir anbermeitig barauf üurürffommcn. 3d) miü fjicr nur

einige ©eobad)tungcn anführen, beneu id) bie größte Sicbeutung beilegen

p fönnen glaube.

$urd) unfere (£jpebition ift alfo cnblid) unumftößttd) nadjgemiefen

morben, bau fid) baö ^nlaubäeiä, icbeufalls» in bem üon und bereiften

X1)c\i örönlanbfli als jufammenljdngenbc Tedc über ba$ i?anb, uon einer

Hüfte biß nur anbern, erftredt. .frierauS mufj man fdjlicßcn fönneu, baß

baäfclbe ber ftaö mit bem ganjen füblidjcn Xfjeil oon ÜJröulanb unterhalb

bc3 75. Wreitengrabc* ift; benn eö ift fein (9ranb oorljaubcit, ctma$

anbercö ait^uneljmen, als bo& l)icr burd)gcf)cubs überall im Innern bie-

felben atmofpt)äriid)en **crl)ältniffc l)crrfd)cn, unb fomeit bic Unterfud)iiugen

reidjen, fd)eint fidi bica aud) ju beftätigen. S9ir fönnen je&t alfo mit

großer <3id>erl)cit fagen, baß fid) feine fd)iieefrcic Oafcu innerhalb biefer

gaujeu ausgebeizten <8d)nccfläd)e befinben, menn aud) bie SHöglidjfeit

niefit ganj auSgefd)loffen ift, baft and) in bem Jnnem ganj oerein^elte

ftelsgipfel über bie Sdwecberfe Ijcruorragen, obtooh,! bieljer in ftrönlanb

nidjts beobadjtct morben ift, mas barauf fdjlicßcn ließe. Tie legten WunatatS,

bie mir in ber 9?äl)e ber Oftfüfte fanben, lagen nid)t met)r als 52 km
öom iKanbc beS Snlanbeifc* entfernt unb fönnen ebenfogut als ftüften-

felfen betrachtet merben.
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$ie Waben, lodere 9torbenftjölbd Sappen auf il)ret ®d)neefd)ubfabrt

ungefähr 120 Kilometer oon ben Stüftenfelfen entfernt erblidten, unb bie

biefer für einen möglichen ©ewete f)ält, baß ftd) im Horben ©afen be-

finden muffen, wotjer fic gelommen finb, tonnen in ber Begebung faum

einen »eitern SBertb, babeu, wenn man bebenft, baß mir ungefähr in ber*

felben (Entfernung oon ber Stufte auf (sdjneefperlinge ftießen, bie motjl

laum oon Cafen fjergelommen finb unb bie bort) weit weniger urntjer^u-

ftreifen pflegen ali Stäben.

SBie weit fid) ba$ gröulänbifd)e 3ulanbäci3 ali jufammenbäiigenbe

Tetfe bii nad) Horben erftredt, ift bei unferer jc$igen Äeuutniß beS fianbeä

nid)t mit «eftimmtbeit ju fagen. 9tuc fo oiel wiffen wir, baß ei bii

nörblid) oom 75. «reitengrab reidjt, benu, an ber ganjen SBeftfüfte ent«

lang nad) Korben ftu fdjieben fid) mädjtige SBanbcrgletfdjer \ni 9Jteer bin*

auö, oon benen wir beu Upernioif (auf ca. 73° 9t. Sr.) anführen wollen,

ber ftd) mit einer öefd)minbigteit oon bi$ p 99 ftuß in 24 Stunben

bewegt. 2>iefc SBanbergletfcber crl)eifd)en eine mädjtige, jufammenfjängeube

Gisberte in bem Innern bei i'anbcd, oon ber fic bie großen Giamaffen

tjolen, bie fie mit fid) führen. Qi muß ja nämlid) jcjjt einem 3eben, ber

bie neueren Untcrfudmngen über bie QJletfdjcr oerfolgt b,at, Kar fein,

baß bie SBanbergletfdjer ifjr Material and ben inneren ($letfd)ermaffen,

bem inneren Sdjnee« unb Giörcferooir belieben unb baß bie Vluebebnung

biefer Giämaffcn im . wefentlidjen ihre öröße unb ©djnelligteit. bebingt,

nicht aber bie fdjräge l'age, wie mau ei merfwürbigerweife oft behauptet

fiebt, befonberö oon (Prologen, bie nur bie Heilten 6)letfd)ermaffeu ber

Älpen gefetjeu haben. Qi ift im Wegcntljeil gemöhnlid) fo, baß bie

Heineren ©anbergletfdjer ftärfer nad) innen $u anfteigeu ali bie größeren,

unb wenn man fiebt, baß ein Söanbergletfdjer eine iebr große Sentung

bat, fo fann man mit atemlicber Sicherheit barauf fdjließen, baß ei oer-

bältuißmäßig unbebeutenb ift.

$9ir fennen nichts ober nur wenig oon bem ftanb bei SlnlanbSeife*

oon (örönlanbä Cftfflftc nörblid) oom 66. «reitengrabe, wir wiffen nur,

baß er an oiclen Stellen ba$ 9Jteer erreidjen muß, weil ftd) ßiäberge

bilben. hieraus wie aui bem, wa«t oben oon ber ©eftfüfte gefagt worben

ift, müffen wir fchlicßen, baß bai 3nlanbSci# eine jjufammenbängenbe

$cde Aber ganj Wrönlanb füblid) oon 75° 9t. Sir. bilbet.

Xaß biefe Gisberte aud) nörblid) oon biefem «reitengrabe baä üanb

bebedt, erfd)eint annehmbar, wenn wir fehen, bdß fid) y S. in bem ©müh«

funb ein fo gewaltiger äöanbergletfcher wie ber $mmbolbtgletfcher (swifeben

79° unb 80° 9t. «r.) ergießt. Uebcr feine Bewegungen wiffen wir in

beffen nur wenig unb ba er ätemlid) fiarf nad) innen $u anjufteigen

fdjeint, föttnen wir oorläuftg faum annehmen, baß er feine Spetfnng oon

fo großen ©letfdjermaffcn empfängt, wie man ba$ auf ben erftett «lirf

glauben foßte. Xa fenter ©rinneÜ-Üanb, bat jum X^eil biefelben «ebin-
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quußeu fi'tr citt aufammenbänßcubc* 3nlanb*ei* Ijubcn fd)cint, wie bcr

ßcßcu überlicßenbc Iljeil bort Qkönlaub, aber nidit ßanj mit (Ji* bebctft ift,

fo rönnen wir je&t uidjt mit Sidjerljcit behaupten, baft bcr nörblidjfte Üfjeil

uon Wrimlanb ßanj ton beut 3«mnb*ei* bebceft ift, — mößlid)crrocife

fiub bie Wieberfd)läßc au flcriiiß baju.

Von ber rcßelmäftißcn Sci|*c, in bcr fid) bic Cbcrflddjc be* ^nlaub*-

eife* uon ber einen Hüfte bist jnr anberu wölbt, wirb man fid) fyoffentlid)

leidu ein $Wb mad)en fönncn, wenn man bic Harte mit bem Guerfdjuitt

be* Üanbe* betradtfet. Sie ift bon v
i*rof. 2)iol)n nnri) ben .^ablrcidjcn

ucrfdjiebcnarrißftcn Cbferuationcn gejcidjiiet worbru, weld)c ßcmad)t finb,

fowic loa« bie Heineren Variationen betrifft, nad) meinen Xaßcbiid)auf«

acid)niwßcn. Tie fcöfjc ift ber Ulnfdiaulidjreit falber im $$erl)dltnift ju

ber i/äiißc im Ciicrfdjititt jjroan^iflmal oerßröftert. Ter l)öd)ftc 'JJuiift, ben

mir erreid)tcn, fotlte nnferen 3)eobadjtunßcn jwfolßc ungefähr 2718 m über

bem 3Jteerc*fpießcl lieflen. 9lörblid) bon unferer 9ioutc mürbe bie Sdjncc'

flädjc inbeffen fdieiubar l)öb,er, fo baft man bort ucrmutljlid) bebentenbere

.frören finben fann.

Sic man au* bcr Cuerid)nitt^eid)nuu(t erfefjeu wirb, fteißt bie

Cbcrflddjc be* l£ifc* $n beiben Seiten uerbältuiftinäftiß fteil öom SJccerc

auf, befonber* au ber Cfttüftc, wdbrenb fie im ^nuern flicmlid) ftarij ift.

5m Wroften unb Wanden tarnt man wofjl faßcu, baft bic Stcißuitß all-

mäl)Iidj abnimmt, je weiter mau fidj bon ben Hüften entfernt, unb bie

Cbcrflädje be* teifcß Ijat iufolßcbcffcn bic Olcftalt eine» Sdjilbc*, ber jebod)

nidjt ßnnj rcßelmäftiß ift, iubem fid) bie Cbcrflädje in fd)wad)en, bem

Witßc faft unfidjtbarcn bellen bewegt, bereu Hamme nußcfdbr in füb-

nörblidjcr 9tiditunß ßeljen, unb inbem ber £öl)eurürtcu nid)t flau* mitten

im ilanbr -m ließen idjeint, fonbern fid) mefjr ber Cftlüfte nätjcrt.

Sir erreidtfen unfern l)öd)ftcn $unft unßcfäbr 1HO km uon bem

Crt entfernt, wo wir bie Hüfte ocrlicftcn unb uitßcfäljr 270 km uom

l£nbc be* Vlmcraliffiorbc*, wo wir abermal* ba* Wueau be* SJfccre*-

fptcßd* crrcidjten. 3k*rüdfiri)tißt man, baft ber Gnbe be* sJlmeraliffiorbc?

nitßefdljr JM) km uon bem dufteren 3d)cerrn!rei* ober ber dufteren Hüften-

linic bc* Sianbc* ließt, mälircnb unfer Vlufftcißcort an ber Oftfüfte nur un-

flefäljr 20 km bauou entfernt laß. fo erhalten wir alfo — in einem 3d)uttt

ben wir in bcr 9Hd)tmiß unferer >Houte burd) bn* Vanb Dorneljuten —
folßcnbc* Vcrfjdltuift jwifdjcn bem Vlbftaub bc* .^bbeurüden* tum beiben

Hüften: uon ber dufteren Cftfüftc ca. 200 km unb uon bcr dufteren

SB cftlüfte ca. MO km.

£ucr muft man inbefieu zweierlei mit in 33etrad)tunfl flicljcu. (^rften*

ßiitß njtfere iHoutc nidjt quer über bie l'duneuadtfe be* Vanbe*. wenn

biefc in ber Witte bon ber breite be* i.'anbei' an* ßelcßt wirb, unb

^weiten* fteißt ba* 3"to»b*cis< und) Horben ,v» au. 2a wir im* im

"Jlufauß unferer ISüMoaubcriinß weiter uadi Horben ,M« befaubeu al* fpäter
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unb aud) unfer ffur$ nörbltdjer ging, folglidj Jotbred)ter auf ber Sängen«

adjfe be* SJanbeä, baben wir natürlich eine Steigung gelobt, bie oerbältniß«

mäßig größer ift als bie 9lbfd)rägung wäbrenb beS übrigen XbeÜi unserer

SBonberung, bie in ein wenig füblidjer 9iid)tung ging, alfo auf oerbältnißmäßtg

niebrigere X^eile be« 3"fanb$etfe3 p. 2Bir muffen auf berfelben aud)

früher an unfern ^öcfjften $untt gelangt fein, al9 bted fonft ber Sali

gemefen wäre, mit anbem Sorten, ber .f>öf)enrüden muß in SBirflidjfeit

näber nad) ber 3Rittc beS Üanbe« ju liegen, als e« nad) nitferer «oute

fdjeinen tönnte.

Entfernt man fo oiel wie möglidj bie Unregelmäßigfeiten in ben

friHjenmaßen, wa$ eine Solge Neroon ift, waä aber aud) feinen örunb

barin bot, baß unfere 9toute nidjt gerabe war, fo fteflt fidi bie (£igentf)äm*

lidjfrit tytaui, baß bie $eripbcrie be« 3nlanb$eifc3 in einem Sdjnitt quer

über bie 2ängaad)fc beS i'anbe* in ber ©reite, bie mir überfdjritten, eine

faft genaue matl)ematifd)e Änroe bilbet, bie ftd) einem ftirfelbogen näbert.

SBenn bie oermefjrte Krümmung, bie buref) bie ftorm ber Srbfugel oer<

urfadjt ift, nidjt in $etrad)t gebogen wirb, müßte ber 9tabiu9 be£ QitteU

bogen« ungefähr 1O4O0 km betragen. 9lur in ber 9läb,e ber Säften

weitet eS ein wenig bieroon ab, inbem ei Ifiet fteiler abfällt 9RU anbern

©orten: baS ^ulaubseU wölbt fid) in biefem Xbeil bei Sanbc* leljr

regelmäßig wie eine Gnlinberf lädje ober oielleidjt nötiger wie

eine tfegelflädje mit einer Steigung nad) Horben oon ber

einen Äüfte bii $ur anbem.
©S fann oon Sntercffe fein, bwrmit bie Steigung3oerf)ältniffe in

ben anbern Ib«len beS 3ulanb3eifeS ju oergteidjen, foweit fie nni au*

früheren Sgpebitionen befaunt finb.

Süblid) oon unferer 3t oute finb nur an einem einzigen Ort Ob*

feroationru vorgenommen, bie in biefer Begebung Material oon ttebeu«

tung bieten, nämlid) auf ber Söeftfüfte ftwifdjen bem 62» 40' unb 62' 50'

«ß. 8r., wo bie bänifdje (Jjoebition unter Äapitän 3enfen eingebrungen

war. Qi war leiber feine lange Strede, bie bier bereift war, aber fie genügt

bod), um ju feben, baß ein Ouerfd)ititt ber föäoberflädje aud) an biefem

$unft fo &iemlid) mit einer Sirteloeripqerie jufammenfäQt, beren 9iabiu#

inbeffen «einer ift ala ber frühere, — er müßte ungefäbr 9000 km be-

tragen, wenn man aud) b,ier bie fpbäriidje ftorm ber (Srbe nidjt berüd-

fidjtigt. — ©leid) unferer ffioute fällt aud) bie 3enfen* uad) ber Hüfte

ju fteiler ab a(3 ber $\xlel 3"^reffant ift ba3 *erbältniß, baß bie

Steigung bei bem inneren tfjeil ber Gidwanberung niebriger ift, ali wie

fie fein würbe, faüd fie genau ber ßirtelpfriötjerie folgte. Der ©runb

bier^u ift offenbar ber, baß ba$ QU b,\er im Sdmfc ber Wuuataf« liegt

(3enfcn3 Wunatate) unb gleidjfam ein ©egenftrom in bem (£i*ftrom bilbet
(

wäbreub \>ai QU auf ber inneren Seite bed sJ2unataf£ ift unb wieber

mit ber 3irteli>eripf)eric jufammenfäUt. ftatl* fid> bie Ci#fläd)e nad) innen

«Ronfcu. «raiilonb II. 28
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ju nadj berfelben flirfelperipberie toölbt. müßte ihre $öbe in ber Witte be*

Sanbe* — ba* oh biefer ©teile ungefähr 400 km breit ift — ungefähr

2080 m betrogen.

begeben mir und nörblicb oon unferer SHoute, fo finben mir auf ber

Stelle, too Worbenfljölb oorbrang (auf bem 68V« 0
9?örbl. Cr.), fomcit er

felbft gelangte, eine Steigung in ber ®i*fläcbe, bie beinahe gleicf) ton ber

Äüfte an merfmürbig genau mit einer 3^IeIprrip^erie aufammenfäflt. Ter

SRabtu* biefer Sirfelperip^erte ift fehr groß, ohne bie Krümmung ber

ßrboberflächc müßte er ungefähr 23350 km betrogen. Unterfucht man

bie Steigung auf ber angeblichen (Sjpebitton ber Happen, fo jeigt e* fid)

inbeffen, baß biefe ganj außerhalb ber 3ir'pty*ripherie liegt unb weit

niebriger ift, unb ei fieljt fo au*, al* märe biefelbe plöfylich $u einer faft

horizontalen ^Jäctje hinaufgclangt. Xaß eine foldjc nicht cnftirt, Fönncn

mir getroft annehmen, ebenfo, baß bie Sappen ihren Barometer gan$

richtig beobachtet haben, unb baß bempfolge bie &öhe 1947 m, melche

fie erreicht haben moflen, ganj jitoerläffig ift. $ur Erflärung biefe*

äußerft merfmürbigen JBerhältniffe* bleibt un* a(fo nicht* anbere* übrig

al* bie Annahme, baß bie Sappen bie oon ihnen ^trürfgclegtc ©treefe fehr

überfdjäbt tjabeii. ©* ift menig ®runb oorhanbeu, etma* onbere* ju

glauben, al* baß bie Steigung nach innen 311 biefelbe ftirtelpcripberie b>

fchrieben b,at, mit ber bie Steigung auf Korbrnffjölb* eigener (£jpebition

fo erftaunlich genau jufammentrifft. hiernach müßte bie oon ben Sappen

erreichte &öhc (1947 m) ungefähr 70 km oon Ulorbenffiölb* innerftem

3eltpla& entfernt liegen, nicht aber 220 km, mie bie* nach ihrer eigenen

Angabe ber &all fein foü. Äuf biefe Söeifc erhält man auch eine ©nt«

femung, bie fie fehr mot)l auf ihren Sdmeefcbuben prüdgelegt fyabcn

fönnen, felbft bei ber fehleren Scbncefcbubbahn, bie ber feine Schnee

in Qirönlanb* ^nnerm giebt.

Taß bie* 3iirürtlegcn ber oon ihnen angegebenen (Entfernung unter

fo ungünftigen Serhältntffen beinahe eine Unmöglichkeit ift, mirb jeber

erfahrene Sdjneefchuhläufcr eiufehen fönnen. SBic leicht man bie Grnt-

fernungen auf beut grönlänbifcben 3nlanb*ei* überfdjätyen lann, baoon

tonnen bie Ibcilnehmer unferer ßjpebirion mitreben, inbem mir oft bie

jurütfgelegten Entfernungen auf mehr al* ba* Doppelte anfehlugen.

fall* ftch ba* 3nlanb*ei* quer über bem Sanbe an biefer Stelle

nach berfelbcn fttrfclprriphcric mölbt, mie Korben ff jölb* Steigung fie an-

belltet, fann ihre .frohe in ber Witte nidit mel)r al* 2360 m betragen/

folglich ift fie geringer al* bie oon un* erreichte £öl)c.

^earn* Angaben in sJ3cjitg auf Entfernungen unb $5ben finb

leiber mangelhaft; fo meit man ober nach feinen unb Waigaarb* $e«

richten fchlicßen fann, febeittt bie Steigung mährenb bc* größten Xbeil*

ihrer Säuberung (fie rourbe ungefähr auf bem 69 l
,'t* Wörbf. SJr. unter-

nommen merfmürbig genau mit ber tfirfclperipherie jufantmen^ufalleu
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weldje oon Horbcnffjölb« gjoebition angegeben wirb, 2Bäf)renb ber

erften 40 km ber SBanberung ift inbeffen bie Steigung bebcutenb

fteiler als bie $irtelpexipb,ene; bied fann aber feinen ©runb barin fjaben,

bafe fte an einem 2lrm ber $t8fO'©ud)t auffliegen, ber tief in bog 3nlanb8'

exi einfdjneibet, fo baß ber Anfang tljrer SBanbcrung beffen fcerjen b^

beutenb näljer lag als ber Ort, oon bem Horben ff jölb feine Crjoebition

antrat.

£a8 SRefultat biefer SufammenfteQung unferer ftenntnife oon ben

£>ö1?enöerf)ältniffen bed 3nlanb£eife£ ift alfo folgenbeä: Hai Snlanbäeiä

wölbt fid) in mertmürbig regclma feiger SBetfe wie eine Gtjlinberflädje oon

ber einen Äüfte bis $ur emberen. $er StabiuS bcä (Sölinber« ift inbeffen

bebeutenb oerfdjteben auf ben oerfdjiebenen ©rritengraben be8 fianbe«

inbem er ftarf öon ©üben nadj Horben junimmt, fo bafj bie (£nlinber>

flädje fclber fladjer werben muß, je weiter nörbltd) man fommt.

Hufjer biefeu (£igentl)üinlid)feiten in ber ftorm ber Oberfläche bc«

3nlanb$rife« oerbient nod) eine anbere unfere «nfnterffamfeit, nämliä) bie

bereit« oben erwähnte fdjmaajc SBcÜenform. ©ei ©etradjtung be« Quer-

fdmitte« wirb man $wei Strien oon SBeflen bemerfen fönnen, einige

größere, bie bauotfädjlid) in ber SRäfje ber Äüften, befouberS ber Cftfüftc

oortommen, unb bie nad) innen ju länger unb fladjcr werben, unb oiele

Heinere, bie man ben ganzen SBeg entlang oerfolgen fann, bie aber eben«

faß« weiter nadj innen r>tuein länger unb weniger beuterlbar werben.

Slefjntidje fScflen fjaben bie meiften ©jrpebirionen, bie in baä 3nlanb8etS

eiugebrungen finb, bemertt, fie erftredeu fid) fdjeinbar ftet£ in ber 8Udv

tung oon Horben nad) Guben. 3dj bin nid)t ber 31nftd)t, ba{$ ba$ bar*

uuterliegenbe i'anb im mefentlidjen bie ©Übung biefer Sellen bebingt,

jebenfatW nid)t bie ber Heineren, idj glaube öielmeljr, ba& ber 9Binb in

genetifd>cr ©erbinbung bamit ftef)t.

SSas fann nun im großen unb ganzen bie ^rorm ber

Sdjnee» unb Sidbede bebingen? $afj fte jebenfaöö bis ju einem

gewiffen ©rabe oon bem unterliegenben (Gebirge unabhängig ift. baräber

finb wir un« gar bolb flar; beim »iemanb wirb behaupten wollen, ba&

bieS Öebirgc eine fo regelmäßig au*gcbelmte ebene bilben fann, wie fte

bie Oberflärfje be$ 3nlanb$eife8 aufweift. Ha ©rönlanb« aerflüftete, felfige

Stuften in bofjem ©rabe an bie norwegifd)e SBeftfüfte erinnern, fo liegt

bie 91nnal>nie fct>r nabe, ba& ©röulanbd inneres, fad« bie tHäbede entfernt

würbe, bem Norwegen« glidje, jo, e$ würbe waljrfcbeinlid) nod) jcrflüfteter

fein, ba iowolrt feine Oft- wie feine SBefttüfte bie« in b,otym ©rabe ift.

SKit anberen SBorten, man müßte tfoty ©erge unb tiefe Z^iln antreffen,

— unb bie* alle« ift oon ber <£i$bede (iu#geglid)en unb unter iljr oer«

fd)wunben I

Um un$ befto leid)ter einen ©egriff baoon mad>en ju fönneu, toai

bie frorm ber GHabede bebingt, wollen wir un$ einen «ugenblid oergegen-

'28*
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wärrigen, tote biefelbe oon «nfang an gebtlbet fein muß. «1« bie tcm-

peratur fanf, oielleidjt gleichzeitig mit einem (Steigen ber 9heberfd)Iäflf.

mürben bie Scbneemaffen, bie im Sommer nid)t fortgefdjmoljen werben

tonnten, oon 3ab,r 3U %aty größer, befonber« in ben teeren ©ebirg*«

gegenben. Der Scbnee fammelte fid) on unb geftaltete fid) ju @letfd)ero.

SBie biefe «ttfammlung be« Sd)nee* oor fid) gegangen fein muß, fönnett

toir an ben norwegifdjen Vorgebirgen int SJMnter beobachten. Der SBinb

fegt allen trodenen, Ieid)ten Scbnee, ber fällt, oon ben SJcrgen in bie

Ihäler hinab, bie elfteren liegen faft fobj ba, wätjrenb ftdj bie letzteren

allmäblid) anfallen. SSentt ftdj bann bie 8ert)äfrniffe fo geftaltet haben,

baß biefe Scbneeanbäufuttg in ben bödjften (»ebtrgMbälern größer geroefen

ift al* bie «erminberung burd) «bfd)meljcn im Sommer, fo fteigen folg«

Itd) bie Sdmeemengen in biefen I^älem oon 3abr ju 3abr. So lange

aber ber Sdmec in ben Zty&Uxn noch niebriger liegt al$ bie ^Berggipfel,

fe&t ber SBinb getreulid) feine nioedirenbe Sötrlfamleit fort.

Mmäblid) baben ftd) aber bie Xbäler ganj gefüat, unb bie Ober-

fläche ber (ületfcr>er fonnte jefct über bie öipfcl fteigen unb fte ganj oer«

bütten. Da bie öletfcber in ben höheren {Regionen SStanbergletfcber in bie

nieberen entfanbt haben, unb ba bie Temperatur gefaOen ift, finb afle

SJebittguugcn oorhattben, um benfelben frojeß aud) tfiex p wieberbolen,

unb allmählich ift baä ganje £anb mit Schnee bebedt worbett, ber regel-

mäßig oon bem SBinbe geebnet unb glatt gehalten wirb, unb ber bann

fchließlich bi# über bie haften öipfel biuaufßefrieflen ift unb alle« mit

einem einzigen Schneemeer überfebmemmt bot.

3Kan faun natürlich nicht ertoarten, baß bte$ Sdjtteemeer überall

gleich b»d) ift. Qi ift ganj natürlidj, baß bort, too bie Weberfthläge im

«erhältttiß ju ben Gräften, welche bem «Jacbfen be$ Schnees ein fcinberniß

in ben SBeg legen, am größten finb, fid) auch bie ftärtfte Schnee« unb

(£i6fd)tcbt bilbet. ferner liegt ci nahe, baß bie (JtSbetfc uad) ben Hüften

311 am bidften wirb, beitn hier muß bie feuchte 2nft, bie oom 2Reere b«*
fommt, bie meifte fteiidirigfett abfegen. Schon bie regelmäßig gewölbte

Oberfläche ber Schneebede muß inbeffen ben «erbadjt auflommen laffen,

baß ein anberer afortor oon einfacherer matbematifcher 9tatur beftimmenb

auf bie ftorm einwirft. Diefer fraftor ift ber Drud.
Scan barf nid)t oergeffeu, baß bie (Siäbede eine plafttfdje Waffe ift,

bie fid) in Bewegung nad) ben Seiten jju befinbet. Dort, too ber SBtber-

ftattb gegen bie Bewegung am größten ift, muß matt ertoarten, baß fid)

bie Waffen am böiftftett anbäufru. Der «Jiberftattb, auf ben bie Setoe-

gung ftößt, muß aber naturgemäß irgenbwo in bem mittleren Xbeil be*

£atibe£ am größten fein. Die Sage biefe* fttnfteä muß 511m Iheil oon

ben größeren Unebenheiten ber Unterlage bebingt fein, inbem biefe ben

SBiberftanb oermebren ober oerringern fönnett. «on biefem fünft au«-

gebenb, nimmt ber ©iberftanb nach beiben Seiten p ab, unb Wir müffen
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folgltdj erwarten, eine regelmäßig gewölbte (ft«bede oorjufinben, fomie biet

aud> faftifdj ber gall war.

Da« weiter unten naber befprodjene ©duneren on ber Unterfeite

ber ©letfdjer mug aud) baju beitragen, bag fidj bie ©djneeflädje nad) innen

*u bebt, inbem bie ©«bede bort am bidften wirb, wo bie Temperatur am

niebrigften ift (fter)e hierüber weiter unten).

«u« bem b,ier Ängefübrten mug erften« b^oorgeben, bag bie ge-

ringeren Unebenbeiten ber Unterlage leinen (Einflug auf bie gormen ber

Dberflfidje ber ©letfdjer baben fönnen, unb jweiten«, bog bie größeren

Unebenbetten ber Unterlage ebenfalls nidjt beftimmenb einwirfen fönnen,

ba r)ier anbere ftaftoren »on äugen binjutreten. 60 ift e« j. ©. burdjau«

nid)t nacfigewiefen, bag ber §öbenrüden be« ©letfcfjer^ ober bie ©letfdjer-

fdjeibe, wenn wir un« fo au«brüden lönnen, gerabe Aber bem fcöbenrüden

ober ber SBafferfd)eibe ber Unterlage liegt. Die« bang* ganj baoon ab, ob e*

ftd) mit ben Nieberfdjlag«», Drud» unb Sdjmeljoerbdltniffen bereinigen

lägt. Dag bie Unterlage in biefer ©efttebung aflerbing« nidjt ganj obne

(Knflug ift, b^ben wir bereit« erwähnt. Der ©ewei«, bag ber fcöben-

rüden ber ffanbinaüifdjen ©letfdjer nid)t über ber »afferfdjeibe be« fianbe«

liegt, ift iebenfaCö jur ©enüge geliefert. Cr mug, wenigften« in ber

fpflteften l£i«periobe 160 km weiter nad) Süboften }u gelegen baben.

ffiie bid ift ba« grönlänbifdje 3nlanb«ei«?

Die« ift eine ftrage, beren Beantwortung oon bödrftem Sntereffe

fein würbe, leiber ift bie« jebod) nidjt leidjt ju bewertfteOigen, benn eine

foldje SEReffung würbe mit ungeheuren @d)Wierigfeiten oerfnüpft fein.

3d) baDe bereit« früber erwäbnt, bag ©rönlanb in ©ejug auf feine

©ebirg«« unb ^)öf)mt)err>älrniffe wabrfdjeinlid) groge Slebnlidjteit mit Nor-

wegen bat- ©eben wir oon biefem ©efid)t«punft au«, unb benfen wir

un« Norwegen mit einer äb"Nd)en Qrt«frf)id)t bebedt wie ©rönlanb, fo

werben wir feben, bag felbft unfer böcbfter ©erg, ber ©atyöpiggen (2560 m),

unter ©djnee tommen würbe, wenn er bem $öbenrüden fo nabe läge.

Ueber Steden wie ftillefjtelb unb $arbangeroibben würbe ber ©letfd>er

1300— 1600 m bid fein, über bem ©oben oon ©alber«, fcalbingbal, ©ulb-

branb*balen u. f. m. würbe er wenigften« 1900—2200 m bid fein, «n
einigen Stellen wie über Njöfen, 5Ranb«fiorben u. a. würbe bie ©djidit

nod) bünner werben, wäbrenb fie au anberen Stellen wie über ben ©ebirgä-

rüden jwtfdjen ben Zfyäletn bünner werben würbe, bodj nur um 1000

bi« 2000 gug.

3n ©rönlanb mug ja ein übnltdje« ©erbältnig berrfdjen, unb wenn

wir un« au<b oorfteüen fönnen, bag ba« fefte Sanb bort ftum Xbeil ein

wenig böb?t a(« in Norwegen fein fann, fo wirb bocb ber ©oben ber

Ibätet bort in ber «Regel faum mebr al« 700—1000 m über bem 9Reere«-
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fpießel liegen, uitb über biefen 2h,älcrn hoben folglich bie ©letfcher eine

Tide oon ungefähr 1700—2000 m, mäfjrenb fie ja an anberen Stellen

büitncr fein fönnen. 5er Trud, ben ein öletfchcr oon 2000 m Tide

ausübt, ift jebenfall« nir^t geringer als 160 fttmofpbären, unb wenn fid>

eine folc^e Waffe über tljre Unterlage Unbewegt, wirb man leicht Oer«

fteben fönnen, baß fie eine mächtige Äraft befi&en muß, mit ber fie

fdjeuert unb losreißt unb afle bworragenben Unebenheiten mit fid) fort«

führt. 9luf biefe SBeife muffen bie fich ftet« ber Äüftc ju bewegenbeu

©letfdjer fetjr wohl im ftanbe fein, im Saufe ber *)ctt bie Xfyäler ju ber*

tiefen unb 51t öergrößern, burdj bie fie fich bewegen, unb je tiefer bie

Ibäler werben, befto bider werben auch bie ©Ietfdjer unb befto größer

wirb ifjr Trud unb ttjre au^bö^lenbe ftäfnqreit. Wuf bie Seife wirb ei

leicht oerftänbltcb fein, we^alb bie GHetfdjer bie ganze Unterlage nicht

gleichmäßig ausgraben fönnen, itjrc SHrffamfeit muß fid) mehr unb mehr

auf bie SteOen fonzentriren, wo fid) Unebenheiten unb Xfjäler brfanben, ehe

fid) bie öletfdjer bilbeten. Tie grabenbe ftärjigfeit ift natürlich nicht allein

toou ber Tide beä ©letfdjcr« abhängig, foubern auch oon ber Scbnellia.feit

ber Bewegung. Tiefe muß naturgemäß au bem äußern fflanb be«

•<9letfcber$ größer fein als im Innern, ba ber 3£iberftanb bort am ge-

ringfteu unb bie SRteberfcbläge am größten finb. 9luf ber anbern (Seite

aber ift bie Äraft am fflanbe geringer al* weiter nach innen zu. 3"f»lfle*

beffen beßnbet fich bie größte grabenbe ftäbtgfeit bort, wo ba« $robu!t

biefer beiben ftaftoren am größten ift, nämlich eine Strede oon bem

91anb bei ©letfdjere entfernt. Tad ffi« trat ftrfjer 51t biefer feiner Arbeit

auf bem unterliegenben (^runbe eine bebeutenbe .<pülfe in bem SBaffer

unb ben Töädjen, welche burch Schmelzen ber (JtSbede nach unten 311 ent»

ftehen unb auf bie mir fpäter jurüdfoinmen werben.

911« öorzüglidje« ©eiföiel für bie Öcwalt, mit welcher bie 3Banber

gletfcher ihre ?lu«grabungen oor^unehmeu oermögen, fann ba« tßaigat in

9iorbgrÖulanb angeführt werben, jener wohl 20 Weilen lauge unb

2 Weilen breite Snnb, ber oon ber Ti«fo«$nd)t in norbweftlicher SRidj«

tung jwifchen bie Ti«fo»3nfel unb bie .frnlbinfel 9<ugfuat nach bem Wcere

zu einichneibet. Wie *45rof. 91 in unb ftellaub bereit« angeführt f»at r

fann fein Öcologe, ber fich ber Wüfjc unterzieht, bie SJerbältniffe z"

uuterfucheu, in Zweifel barüber fein, baß bie merfwürbigen Schichten au«

ber Äreibejcit nub ber Icrtiär^cit (ftchc ben 9tufang biefer Beilage) fowie

bie barüberliegenbcn jüngeren bafalrifcbcn öebilbe, bie ungefähr in gleicher

$öhe ^u beiben Seiten biefe« mächtigen Sunbc« auftreten, einmal ein

äufammenbängenbe« Wanje gebilbet h«ben. Ter Sunb fann unmöglich

älter fein als bie Vergärten, welche feine beiben Seiten bilben. Ta
einjelnc ber Xertiärbilbungen fehr fpäten Urfprungc« finb (fie gehören

jebenfafls bem fpäteften Xtjtil ber mioeenen 3*it «n\ unb ba biete Schichten

anßcrbem mit mächtigen $afaltidnrf)teu bebedt finb, fo muß bie SJilbung
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beä ©aigat£ ganj neueren $atum$ fein, unb wir fennen feine anbeten

Kräfte, bie e$ qebtlbet baben tönnen als eben bie 9BanbergIetfd)er. ©3

ift allerbing« eine gewaltige Arbeit, bie fic fjier boHfübrt ljaben. $a bie

5öafaltfd)id)ten su beiben Seiten beä ©mibe« in einer $öf)c oon taufenb

bis taufenbfünffjunbert TOetera unb mebr emporragen, unb ba ber Sunb

felbcr tief ift, fo muß bie Stcinmaffe minbeftenä eine Sicte oon jwettaufenb

Detern, eine ©reite oon jwei Weilen unb eine Sänge öon meljr aU
swaniig Weilen gehabt boben, meiere ben Sunb ausfüllte unb bie burd)

bie 2;bärigfeit beS Gifeö fortgeführt würbe.

(Milien Einfluß anberer %rt muß eine fo mädjtige (Stöberte baburd) auf

bie Unterlage b<*ben, baß fie biefelbc uieberbrüdt. £>ierburd) bfll man
aud) bie nad) ber (Si^eit eingetretene Seufung bed Saubeä, bie man an

berfd)iebenen Stellen ju bemerfen glaubte, ju erflären gcfudjt. 2>a bie

©ebirgSunterlage jebenfaHS bis 311 einem geniiffen ©rabe elcftifd) ift, fo ift

ed nid)t unwabriebeinlid), bog eine Steigung bcS SattbeS, bie nad) ber

fög^eit in Suropa unb in Slmerifa, fowie aud) nad) ber früheren größereu

Verbreitung bes GrtfeS in ©rönlanb vor fid) gegangen ift, fid) baburd)

erflären läßt, baß fid) baS Sanb gehoben r)at, nadjbem fid) baS £i$ juiüd-

50g unb ber Trud geringer würbe. $aß fid) bie« wirflid) fo »erbettelt

muß, febeinen fianb. Slnbr. 9H. §anfen£ Unterfud)iingen ber Straub-

linien in Norwegen 1 $u beftätigen; biefe beweifen nämlid) gauj beutlid),

baB baS Saub ftdrj nad) innen 51t — wo alfo bie SiSbede am bidften

unb ber 3?rud am größten war — mebr gehoben bat als nad) bein WeereS«

raube $u; e$ fdjrint fogar ein faft fonftante* ©crhältniß jwiidjen bem

Steigen unb bem ttbftanbe oon ber äußeren .ttüftenlinic 311 befteben.

2HcS fann, wie £ an feit meint, möglicherweise aueb bie ©Übung

ber ^erraffen erflären. $a man uämlid) faum anuebmen fann, baß bie

Slbnabme beS ©ifcS gaitfl gleichmäßig bor fid) gegangen ift, fo fann fid)

aud) baS Sanb nidit gleid)mäßig gehoben b«ben. Gs bat $erioben in

ben flimatifdien ©eränberungen gegeben unb wabrfcbetulidj aud) Reiten,

in benen fieb bie Öletfcbcrmaffen febr wenig oerringerten ober gar wieber

wutbfen. i^nfolgebeffen hat fieb ba« Sanb in einem einigermaßen fonftanten

9ttseau erfjolten. 39äb,rcnb fold)cr Seiten fiub bie ^erraffen entftanben

unb je nad) ber Sauer ber ^erioben größer ober fleiner geworben.

Sann finb tyrioben mit einer Wbnabme ber ÖHetfd)ermaffen unb einer

eitrfprcdjeub ftärferen Steigung bei üanbest gefommen, wäbrenb biefer

^erioben ift bie ©Übung ber lerraffen wenigfteuS tl)eilweife unterbroeben

worben.

Um einen rid)tigen ©inbritd oon beut Giufluß beS 3nlanbSeifeS in

biefer ©ejiebung wie oon feinen grabenben ^är)ißfeiteit ju befommen,

1 titlt Untrrfudjungfit »erben in ben nfiAften Qeften be* Vrdito* für SWatljematir

unb «aturwiffrnfajoftfn («b. 14 u. 16) »adffrnUtdjt werten.
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muß man bebenfen, baß bai grönlänbtfdje Sfolanbieii im Verbältniß ju

bent, meldjei Qtnvopa unb Ämerifa bebedte, nur Urin ift, ei ift audj je|t

Ifingft nidjt mebr fo groß toic bamali, ali ei GJrönlanbi äußerftei Stiften«

(anb »oüftänbifl bebetfte.

ffiai ferner mit baju beigetragen fyoben muß, baß bai fianb ge«

ftiegen ift, nadjbem ei mit (Eii bebedt mar, ift bie Verringerung bei

Xrudei, bie baburd) eutftanben ift, baß bie Tetfe an ber Unterlage gejebrt

unb Material mit fid) fortgeführt bat- 2!aß bie baburd) entftanbenc Ver>

ringerung bei $rudei nidjt gau& uubcbeutenb ift, fann man an beh

Unmengen tum fliei unb Steinen erlernten, bie ©on Sfanbiuaoieu nad)

fflußlanb, Xänemorf unb beu uorbbeutfdjen Ebenen übergeführt finb.

Wntt barf jebod) nidjt auger adjt laffen, baß eine foldje Steigung ja

Ujeilmeife auet) nur fdjeinbar fein fann, iubem nidjt bai Sanb geftiegen,

fonbem bai SWeer gefallen ift. Dtan f)at nämlid) nadjgcmiefen, baß bai

ßanb eine ftitftiebuugifraft auf bie See auiübt, fo baß ber SNeereifpiegel

in ber Wäfje oon fteilen, ^otjen @ebirgilänbern tid^rr liegt ali anberiroo;

etmai Webulidjei mürbe aud) ber ftatl fein, wenn bai Üanb aui (£ii

beftäube. Si ift f(ar, baß je größer bie Waffe bei Sanbei (über aud)

bei Sifei) ift, befto ftärfer mirb bie Slujiebnitgifraft, befto ^ör>rv bie Sage

bei ffltecreifmcgeli. SBenu nun, fomie biei nad) ber (Eiijeit ber ftafl

mar, bie Waffe bei t'aitbei burd) bai fortgegrabeue Sttaterial unb

bai Verfd)toinben bei föifei »erringert morbeu ift, fo ift aud) bie Mn-

jiebungifraft Heiner gemorbeu unb ber SReereifbiegel tiefer gefunten;

baß biei jebod) md)t l)iitreid)l, um bie beobadjteten Veräuberungen $u er«

tlären, gebt beutlid) aui #anfcni früher ermähnten StranbUn^Unter*

fudntngen berüor; beim nad) biefen müßte nämlid; bai Sinten ber See

regelmäßig atvifd)eu ben Sjorbeu unb in einem bem ftbftanbe oon ber

VluBentüfte eutfpred)enben Verbältniß zugenommen Ijabcn. Mderbingi muß
bie Änjiebungifraft in ben Siorben etmai ftärter fein, aber ber Unter»

fd)ieb genügt teineimegi, um bie borliegeuben Veobadjtuugen 511 erflären,

roie aud) bie gan^e Verringerung ber Slnjiebungitraft burd)aui nid)t im

ftanbe fein tann, ein Silben ju öcrurfad)eu, bai groß genug ift, um ein

fdieinbarei Steigen bii 311 löö &uß ^u erflären.

Von ben fönroenbungeu, bie bagegeu erhoben finb, baß bai Ver«

fduoinben bei CHfei bie Urt'adje ju bem Steigen bei Sanbci fein fann,

mill id) biejenige ermäbnen, baß man in Sdjmcben poftglariale Hebungen

bei fianbei itadjgemtefcn fyat. $iefe fdjeinen fid) meiner 9lnfid)t nad) febr

gut baburd) erflären ju laffen, baß fid), lange uad)bem bai CHi fid) aui

bem füblidjen Sdjmeben ^urüdgejogen batte, nod) größere Ueberrefte bei*

felben in 9Iorroegen unb 9?orb-Sdjmeben fauben, unb bai Verfdjroinben

biefer Ueberrefte tyat bie fdjtuebifdjen poftglacialen Hebungen tytüox-

gebrannt.

Schmieriger ju erflären finb bie in Äficn uadjmriibaren fianb«
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Hebungen, benn b^ier b]at i° Mne ffiiäperiobe ftattgefunben. SRan tarnt

ftcQ inbcffen benfen, bafj ba$ JRegenwaffer unb bie 33äd)c an beut fianbe

gejcljrt unb feine Stoffe fo oerringert tjaben, baß ein mertbare* Steigen

baburdj hervorgerufen würbe; bie* muß l)auptfdd)lidj in nörblidjcn Sänbern

ber %aU fein, wo bie SBirffamteit be* SBaffer* infolge ber Äälte am
größten ift. Xaß ba* 3eb,ren be* SHeere* an ben ftüften oon 3#Ianb

unb ben[ftaröern, wie bereit« früher (S9b. I., S. 135' erwctynt ift, ba* Steigen

berfelben unb baburdj bie fdiräge üage ber ©afaltfdüdjten auf biefen

Snfeln berurfadjt Ijaben tarnt, fdjeint ebenfall* barauf Jjinjubeuten, weldjen

Sinfluß bie (Srofion in biefer $eriet)ung b<*ben fann.

Taß ©rönlanb* (Steigung in ber Siegel bebeutenb geringer ift als

Sfanbinaoien*, ftimrat aud) burdjau* mit ber ^ter befprodjenen (Erflärung

überein, benn ©rönlanb* Qulanbiei« ift gewiß felbft in feiner größten Aus-

breitung nidjt fo mädjtig gewefen wie ba* ffanbinaütfdje unb norbeuro*

päifdje, außerbem b,at fid) ba* grönlänbifdje 3nfonb*ei* bi*tjer nur tbeil-

weife jurüdge^ogen, unb e* ift nod) eine große %u*ftd)t auf eine Steigung

be* fianbe* bi* jum oöfligeu Sdjmeljen bei (Sife* oorljanben. 9Rag fid)

nun ba* fianb aud) augenblidlid) im Sinfen befinben, wie einzelne (Be-

lehrte anzunehmen geneigt finb, ober im Stitlftaub, fo ift ba* tyex oon

nur geringem 3ntereffc; benn in biefem Salle t)ötten wir nur einen

^craei* bafür, baß fid) ba* 3nlanb£ei£ augenblicflid) in einer $eriobe

beftnbet, in ber e* wädrft ober feine gleid)e £öbe bebält. Daß e* jeben*

fall* jefct nid)t fonberlid) in ber Abnahme begriffen ift, barüber werbe td)

mid) f^ätcr nod) au*laffen.

5?ie Cberfläd)e bei 3nlanb*eif et.

Söir ftießen mährenb uttferer Cjrpebttion auf auffadenb wenig

Spalten. An ber Cftfeite begegneten wir ibnen nur bi* ju 15 km
»on ber Äüfte entfernt. 3n ber %ä^c ber SBeftfüfte trafen wir bie erfte

Spalte ungefähr 40—45 km oom Haube be* 3nlanb*eife« entfernt. 3m
ganzen 3nnern trafen wir leine Spur batton. ©ädje faben wir fo gut

wie gar ntd)t auf bem 3Mlo»>b«eife, ma* nad) Anfid)t SRandjer feinen

©runb in ber fpäten 3 flbre*ärit hoben fann. Auf ber einen Seite ift bie

Witte bei Auguft, ju weldjer fleit wir uni an ber Oftfüfte befanben,

feine fpäte 3ab,re«jcit in »ejug auf ba* Sd)meljen be* Sdjnee*, unb auf

ber anbereu Seite hätten wir ja, wenn aud) bie ©fidje felber öerfd)wunben

wären, bod) it)re {Rinnen antreffen müffeu. $aoon faljen wir im 3nnern

jebod) nid)t ba* ©eringfte, in einer ftöfje oon 20—30 km oom weftürfjen

fflanbe be* 3«lonb«eife* würben fold)e ©äd)e bemerft. ISbenfo fönnen mbg«

lidjerweife bi* ju einer (Entfernung oon 15 km oon ber Cftfüfte fleinere SWd)e

über ba* (£t* hinlaufen. Außer auf biefen Meinen Steeden in ber 9Wf>e

ber Äüften giebt e* ju feiner $e\t bei %ah,vei ©ädje auf bem
b\ih,ex befannten Ibeil be« 3nlanb*eife*.
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Bon ber Besoffenheit ber Cberfläo>e be« 3nlanb«eife« im Innern

mtrb man hoffentlich ein einigermaßen Hare« Bilb bureb, bie in Äapitel XVIII.

enthaltene ©ebilberung befommen. SBie man barau« erfiet)t 0©b- II., ©. 117)

beftetjt bie Oberfläche bereit« in nicht »weiter Entfernung öon ber Oftfüfte

au« troefnem ©djnee, auf bem bie Sonne nur bänne Si«rruften ju bilben

öermag. Hu« folgern trodnen ©«hnee beftebt bie ganje Oberfläche ber

inneren ©t«müfte. SBic rief wir einbringen müffen, um biefen Sdroee in

Gi« nermanbelt ju fetjen, miffen mir nicht. Tie« muß irgenbmo burd)

Trucf bor fict) gehen. $a« SHertmürbigfte bei biefem trorfuen ©ebuee ift

ber Umftanb, baß bie 9)taffe be« ©djnee« unb ßife« mitten im Sanbe ftet)

nicht Durch Schmelzen nerringert; bod) baoon fpäter mehr.

3it Bcjug auf bie Oberfläche be« 3nlanb«eife« miH ich nur noch

ermähnen, baß mir nur menig ober nicht« öon fremben ©egenftänben

bemerfteii.

Bon Worbenff jölb« ©i«ftaub ober Sroofonit fahen mir faft

nicht« an ber Dftfüftc ober in ber 9?ät)e berfelben. 3" ber ^shc ber

SBefttüftc bagegen fanb ich ihn an mehreren ©teilen bi« p 30 km oom

9lanbe be« <5ife«, e« waren freilich ftet« nur geringe Wengen, ma« jum

$h«»l ber fpäten ^a^rc^ett jujufchreiben ift, ba bie SBafferlöcber, in benen

man ben ftrnofonit futuptfächlicb ftu finben pflegt, zugefroren maren. Bon

SRoränenfcblamnt ober ©tetneu (erratifcheu blöden) bemerften mir nirgenb«<

reo ba« ©eringfte auf bem ©ife,
1 aufgenommen an ber legten «einen

«bfchräguug an ber SÖeftfüfte, mo mir auf« SJanb Ijinabftiegen ober oicl-

mehr an bem erften fleincu ©emäffer, alfo nur etwa fmnbert ®Gm »o«

bem alleräußerften 9tattb eutfentt. Tic« ftimmt nodtommen mit ben

früher auf bem grönlänbifcben 0>n(anb«ei« gemachten Beobachtungen über

ein, miberfpricbt aber ben Behauptungen, melche Diele QJeologeu in Bejug

auf bie ©letfcher ber größeren ©i«pcriobeu auffteOeu. ©ie finb nämlich

ber Anficht, baß biefc große SWoräneu auch Wie« unb ©teilten auf ihrem

SRücfen mit fich fortgeführt hoben, eine meiner Wnfcbaiiung nach gauj

abfurbe Behauptung, bie fdum einer anberen SSiberfegung bebarf al« be«

fctnmeife« auf bä« grönlänbifdjc 3»l«»b«ci«. Tie ?luffaffung, baß bie«

in Bc^ug hierauf nicht« beroeifen rann, ba Wrönlanb ju lange bem
Scheuem be« Gtfe« au«gefefct mar, um noch erratifche« Material oon

irgenb melcber Bebeutung p befreit, ift gan* merthlo«; benu feibft meun
mau auch nicht müßte, baß ftet« SBcutberblöcfe in bie grtmlänbifcbeit Si«-

fjorbe t)titaii)«oefcr)oben merben (ma« faftifch ber ?fall ift), fo t)at bod)

5Riemanb leugnen moDen, baß unabläffig große Wengen ÜRoränenfcblamm

mit ben Bächen unter ben QHetfcbcrn heroorfommeu, unb bie« müßte bod)

jebenfaa« au bie Oberfläche ber Wlctfdjer hinaufgeführt merben, fall« fich

1 Die Worinfnablaamina, bieroir am23 Btptembtv [©b. II., S. IC5) faljtn, bat fcirrmtt

iiidjt* ju ttjuii
, r» roat finr ßtmCbuIl^r. jwif^fn iiori ttl»ftt3mrn grbilbete Slittrfmorinc.
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in ihrer 'SRaffe eine ftorlc aufmärtafteigenbe Bewegung geltenb machte,

tote man bie* behauptet bat.

vÄeteorologifd)c Beobachtungen.

3n meteorologifcber Beziehung t)<xt bie ffjpebition überrafcbenbc

SRefuItate erjielt. Temperatur. SBie bereit« erwähnt, fiel nach $rof.

3R ohn* Berechnungen bie Temperatur in einzelnen 9fäd)teu (12.—14. Sept.)

üermutf|licb bis auf -=-45* ff., unb bie TurchfchnittStemperatur ber %a$c

öom 11.— 16. Sept., als mir und ungefähr mitten im Sanbe ober ein

menig roeftlicr) oon bem $öbenrüden befanben, betrug -f- 30° bi«f -r- 34° ff.

Tie«? ftnb minbeftcuä 20° weniger als man infolge ber allgemein an-

genommenen Wefefee für ba$ Sailen ber Temperatur mit fteigenber $öhe

annehmen foflte, inbem man oon ber TurchfcbntttStemperatur an beu

nahegelegenen tiüften ausgebt.

$luf bie 3Neere3flä(be rebujirt, ift biefe Temperatur ohne ftrage bie

niebrigfte, bie auf unferer ffrbe im Monat September beobachtet morben

ift. (Sine ber fältefteu Turdjfcbuirtdtemperaturen biefed Monats, bie im«

befannt ift, ift 4- 9" ff. auf Örinnell* üanb. 3« bem mittleren Tbeil

©rönlanbS beträgt bie tältefte Tnrdjfchmti'Stemperatur für ben September

ftcher nicht oiel weniger als -i- 30° ff. (alfo ein Unterfchieb oon un-

gefähr 20"). Wnf bie Meercdfläcbe rebujirt, fann biefe Temperatur jeben«

fall* nicht l)5her werben ald -r- 13° ff.

ff$ fann bober fcbetneit, al$ wenn mir in Oröitlanb* 3nnerem, wie

$rof. Wohn fief) auäbrüdt, ben jweiten Kältepol ber nörblicben fcalb-

fugel gefunben tyaben. Unb wa^rfcheinlid) ift ba$ %nnete Qrönlanb* einer

ber fältefteu Crte auf ber ganzen ffrbe.

Sei ber Temperatur terbient noch ein attbere$ Berbältniß Be-

achtung, nämlich ber große Unterfchieb Awifdjeu Tag unb Wacht. 3'«

3nnem bc* Sanbeä bernig berfelbe 20—25°, inbem mir währeub ber

fälteften Bcit ber Wacht bem ftnfcbeiu nach bis -f- 45° ff. hatten, währenb

bie Temperatur am Tage bis auf ungefähr -r- 20° ff. ftieg. ffin fo be-

brutenber Unterfchieb trat jeboeb nur ein, als baS Setter Tag unb 9Jad)t

hinburd) oöllig flar war.

Tic Meteorologen fönnen fidj fcbwerlich eine *orftelluug oon ber

niebrigen Temperatur machen, bie wir im 3"H*r« GJrönlanbS fanbeu, fic

bilbet fojufagen ein neues Phänomen, eS müffeu ftaftoreu oorltegcu, mit

benen man noch nicht gerechnet Ijat. 3cfj glaube, baß bie niebrige

Temperatur, fowie ber große Unterfd)teb ^wifdjen ber Tag« unb 9iad)t-

temperatnr ftdj am beften auf folgeube Seife erfläreu läßt:

Taß bie StuSftrablung oon Sdmecfläcbcn größer ift als oon ffrb-

ober Steinflächen, barüber ftnb ftcb mehrere ftorfdjer einig, ba fte aus«

ftnbig gemad)t traben, baß bie Temperatur über ben erftcren beS WacbtS.

befonberS bei flarem Setter, ftärfer finft.
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SS fann befrembenb erfdjeinen, baß bieS ber fraß ift, ba wenig

©runb jju ber fflnno^me öortjanben ift, baß bie weiße glatte ©dmeeflädj*

eine größere WärmeauSftrablung geben foflte, als bie raul)e bnnfle £rb-

Oberfläche. (Js wiberfpridjt aud> ber allgemeinen CSrfafjrung. Wie jeber

norroegifdje datier Hüffen wirb, frieren bie SRoore nidjt 51t, felbft nidjt in

ber ftärfften Äälte, fobalb fie mit Sdjnee bebetft fmb, er mag nod) fo bünn

fein; bogegen mürben fie bei berfclben Temperatur bis auf ben ©runb

auSfrieren, fobalb ber Sdmee entfernt ift. Würbe bie ftuSftrafjlung wirf«

lieb burdj bie @d)ueeid)id)t beförbert, fo müßte audj ba« (Gefrieren baburdj

beförbert werben, jeben falls wenn bie Sdjneebede fo bünn ift, baß bie ge«

ringe WärmeleitungSfraft beS ©dmeeS feine große SR olle fpielen fann.

SJei genauerer (Erwägung muß es jweifclloS erfdjeinen, baß bie

wirflidje SluSftraljlung ber (Jrboberflädje burd) eine ©djneebede oerminbert

wirb. Wenn es bagegeu ben %nfd)eiu bat, als ob fie erhöbt wirb, fo bat

bieS feinen ©runb in ber fdiled)ten Wärmeleituug beS SdjneeS.

3n ©djidjten, meldje gute Wärmeleiter fmb, wirb, felbft wenn bie fcuS*

ftraljlung feb_r ftarf ift, aflmäbltdj ber Cberfläd>e Wärme oon innen ju«

geführt werben, unb auf bie Weife werben folglid) bie «uSftraljlungen

einen großen Wärmeoerluft für bie ganje Waffe oerurfadjen, wäbrenb bie

Wärme auf ber Cberflädje felbft uiebt fo fe^r finft, wie fie es notb/

wenbigerweife in 6d)id)ten ttyun müßte, bie fd)led)te Wärmeleiter finb.

.fcier wirb nämlid) bie SluSftraljluug im wefentlidpn nur ©ebeutung für

bie alleroberften Stiebten baben, benn ba nur wenig Wärme oon innen

jugefübrt wirb, fann bie Temperatur auf ber Dberflädje einigermaßen un*

ge^iubert finfeu, wäbrenb bie Temperatur ein fleineS ©tüd unter berfelben

bebeutenb r)ör)er ift. Ter Unterfdneb in btefer fte^iebung ftwifeben fdjlecr)tert

unb guten Wärmeleitern ift berfelbe, wie jmifdjen fc^le(t>ten Kleibern, bie gute

Wärmeleiter finb, unb guten Kleibern, bie fct)tec^tc Wärmeleiter finb. Tie

erftcren werben ifjrem Träger einen größeren Wärmeöerluft jufüljren, wäb«

renb fie felber auf ber Oberfläche wärmer finb, bie lefrteren werben einen ge-

ringen Wärmeöerluft berbeifübren, felbft aber falt auf iljrer Cberflädp fein.

Wim ift eS flar, baß bie aHeroberftc ©djidjt bes SrbbobenS ent>

fdjeibenb auf bie Temperatur ber pnädjft gelegenen ober niebrigften

«uftfdjitbt wirft, ftolglicb muß, wie wir gefeben baben, bei ber Wärme-

auSftrablung ber (£rboberf!äd)e bie Temperatur ber unterften Suftidudjten

über bem aus fd)(ed)t wärmeleitenben 2rf>irf)tcn beftebenbeu Srbboben am
niebrigften werben, wenn auch, bie WttSftrablung felber tneroon möglicher«

weife etwas geringer ift. Wir müffen baber barauf gefaßt fein, ein ftärfereS

Saßen ber Temperatur wäbrenb ber 92ad)t über ©dmeefelbern ju finben,

befonberS bei biden ©dächten lofen Schnees, als über Eisflächen, unb

ferner ftärfereS Sinfen über lofen (£rb< unb ©anbfdndjtcn — bie fdjledjte

Wärmeleiter finb — als über feftem ©rbboben, ber etwa aus Reifen ober

feudjter (frbe beftebt.
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3m Sufommcii^atig mit biefer fc^led)ten SBärmeleitung ftebt natürlich

audj bie Zfyatfaty, baß biefe lofen Sdmee« unb (Sanbfcfiidjteit eine weit

geringere SJinf^e repräfenrtren, als ein entfpredjenber ifttbifinbalt CftS,

Stein ober feudjter (Erbe, — folglich b>ben fie aud) einen entfpredjenb

geringeren abfoluten SBärmegebalt. Der «crluft einer beftimmten «Bärme«

menge roicb folglid) ein weit bebeutenbereS Größen ber Temperatur bei

$. 9. einem Äubtffuß lofen SdmeeS ober SanbcS berurfadjcn, als bei

einem Änbtffuß ©is ober fefter ftelSmaffe.

Sin folgen Steflen mit lofen Sdjidjten muß felbftberftänblid) ber

Xemperaturunterfdjieb awijdjen Sag unb Wadjt ein auffaflenb großer fein,

inbem aud) bie Sonne bort am Sage weit Iridjter bie obenaufliegenben

Sdudjten erwärmt, offne baß biefe ben barunterliegenben Sdndjten aO^u

öiel baoon mitteilen. Sied frimmt überrafdfenb mit ben Seobadjtungen

überein, bie in biefer SRidjtung bereite gemalt finb. Ser Temperatur*

unterfdueb £Wifd)en Sag unb 92acl)t betrug, wie wir bereits gefetjen baben,

in ©rönlanbs 3nnerm 20—25°; ein äfmltdjeS »erl)ältntß, menngleidj lange

nid)t in fo auffaßcnbem ©rabe, fanb bie bririfd)e $olarftation über ben

Sd)neefläd)en bei ftort JRae (am großen SHaoenfee) im SHärj bc*

$abreS 1883. Serner finb bie Sabara unb bie afiatifdjen SBüftenftridje

wegen itjre* großen UnterfdjiebeS in SJejug auf bie Sag* unb 92ad^t«

temperatur befannt, unb berfelbc fdjeint bort ebcnfogroß, wenn nidEpt

größer fein ju rönnen, als in ber grönlänbifd)en Sdjneewüfte.

3n bem 3nnern biefer ©iSwüfte mQffen wofyl alle $)ebingungen fär

eine ftarte ftbiüblung burri) VJuäftraljtung oorbauben fein. 92ur mitten

im Sommer oermögen bie Sonne unb ber ftroft eine bönne ©iSIrufte

über bem Sdjnee bfrwr&itbringrn, ber alfo eine bittere Waffe, ein befferer

SBärmeleüer unb ein weniger guter SBärmeauSftrabler ift. Söäbrenb ^
größten Iljeild beS SabreS ift bie Cbcrflärfje inbeffen mit oööig trocfenem

Sdmee bebedt, ber freilid) oom SBinb ftiifammengeftaut, aber unter niebriger

Temperatur gefallen ift; er ift äußerft fein unb folglid) ein febr fdjledjtcr

SBärmeleiter.

Kann nun aber biefe fcuSftrabluug in ben falten SSettcnraum Don

ber Sdjnecoberflädje ein fo großes Sinfen ber Temperatur ber niebrigften

£uftfd)id)t mäbrenb einer Sommernacht $ur ftolge baben, weldj eine

niebrige Temperatur muß fie ba erft im Söinter über biefer Sdjnee«

wüfte bfrborrufen, wenn bie Sonne niebriger ftebt ober — weiter norb»

wärts — ganj ocrfdjwinbet? SBir befifcen wol)l faum einen Waßftab,

ber uns in ftanb fefct, aud) nur annäbemb ju beregnen, wie tief bie

Temperatur ba finfen fann. SKan muß folglid) annebmen, baß ein

großer Unterfdjieb jwiftben ber SBinter- unb Sommertemperatur beftebt
1

» tiufc b<r S*nfe ^inr bur$ fein edjmcljtn nidfi »ift baju bfitragfn tann. bif

6ommrr ocrl>dItni&ma&ig Talt »u maftrn unb fo bi» ju riorm gfwiflen 0rab brn In».
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$e«megen glaube idj. baß bie ftarfe 9lbtüfjliing burd) 9u«ftrab,Iung

ber afleroberftcn @dmcefd)id)ten im rocfeutlidjen bie Urfahr brr burcb/

f^ntttlic^ geringen lemperatur ift, bic wir wäbrcnb unferer ganzen

SBanbcrung burd) ba« innere ©rönlanb« beobachteten, ftreilid) wirb e«

btr Sonne entfprcdfenb leidjt, bie oberften, fd>led)t wärmclcitcnben Sdmec
idndjten am Zage ju erwärmen, aber man muß bebenfen, baß Tie jeben-

fall« niemals weiter al« bin bödjftcn« $u 0° gelangt, unb bann wirft bie

weiße Sduteeflädu? nid)t wenig oon beu Wärmebringenben Sonuenftrafjlcn

jurüd.

©in anberer ftaftor, ber in Wem ©rabe baju beitragen muß, bie

'Hudftrafylung p oermcfyren unb eine niebrige Temperatur $u fd)affen, ift

bie bünue Suft, bie ftcfy in biefer $öf;e über ber iReere«fIäd)e befinbet.

Wan muß femer bebenfen, baß man bi«b,cr nod> feine äfjnlidje ebene

ftlädje in einer fcöbe oon 2700 m über bem 9Reere«fpiegel teuut. Sie

ift nidjt »on Xljalfenfungcu burd)fd)nittcn, in weldje bie burd) »u«*

ftrabluugen abgefüllte Suft tjerabfinfe« ober au« beneu bie warme £uft

auffteigen fann. Ter i'uftbrud ift außerbem berartig, baß nur wenig

^uft oon ben fiüften pgefübrt wirb, iubem bie äBinbe, meiften« oom

Innern fommenb, fid) nad) ben Stüften bin bewegen. Die $lu«ftraf)lung

muß mit großer fieiebtigfeit oor fid) geben f&nnen in biefer bünnen falten

Uuft, bereu relatioer fteudjtigfctt«grab freilief) groß ift, beffen abfolute

fteud)ttgfeit aber bod) nur gering ift. 9Iußerbrm barf mau ninjt außer

ad)t (äffen, baß wir bie Suft nur bi« flu 9Ranne«f)öbc über ber Sdjnee*

fläche unterfudjen fonnten. 6« ift woljl nidjt unwabrfd)ciulid), baß man

böber aufwärt« wärmere unb üert)ältnißmäßtg trorfene ilnft fiubet, weldje

in einem nod) t|5beren ©rabe bic 9lu«ftral)Iung begünftigt ; bie i?nftfcfjictjtcn

ba brinnen fiub oerfyältnißmäßig nur geringen ^eränbentngen unterworfen,

unb ba bort faum ju auberen 3citeu al« im Sommer ein ftarf aufwärt«*

ftrebenber Siuftftrom ftattfiubeu fann, ber ben Witten Üuftidjidjten fteud)*

tigfeit jufütjren fann, inbem bie burd) bie Sajnecflädje abgefüblteu Sdjidjten

nt« bie fcfjwerftcn berabfinfen, fo muß man notljwenbigerweifc erwarten,

trorfenere unb bi«
(
*,u einem gewiffeu ©rabe wännere fiuft in ben beeren

l'uftfdjidjten &u finben, fobalb bie 3Bärmrau«ftrab(uugen größer fiub al«

bic Särmejuftrablungcn, unb bie« ift felbftocrftänblid) wäbrenb eine«

großen Zfyeili be« 3al)r^ ber ftatl.

Wod) einen britten ftaftor, ber audi, wcungleidj in geringcrem ©rob

sn bem Sinfen ber Jempcratur auf ber Cberflärfjc ber inneren Sdmce*

wüfte beitragen fann, will idi Incr erwäbnen. Sie idj fpäter au«eiuanbcr*

fc|>CH werbe, muß meiner "Meinung nad) ein ftetc« Sd)mel$cn' auf ber

prraturuntftfdjffb jroii(t>fn Sommrr unb ttintrr aufjua.lri4rn, fo wir bif* gfroöljnlicf) brr

Mü Ift. flfb' borau* b/rwr, ba* ba« SAntfljrn frlbft im $od)fommfr nur frbr grrinfl ift

» «Bte brrrü« ermahnt, fltt>t tfin SdjmflM>rojf& »or ff4, brr bif S^nremofffn auf

brr CbfrfNutje bminflfrn tonnte- . tit* Sttjitifljnt fann folglitt) au* nitftt ju einer S>rr
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Unterfeite ber Schnee* unb GiSmaffen bort öor ftd) geben, wo fie baS bar

unterliegenbe Sanb berührt. (Jin folctfe« «schmelzen binbet inbcffeit eine

Wenge SBärme, bie mit bem ©cbmeljmaffer fortgeführt wirb, baS unter

bcn <£i3maffen ben Äüften auftrömt. $>a& ein folcfjea fteteS entführen oon

SBärme and ber unteren ®ct)icbt beS 3nlanb8eife« nidjt ganj ot)ne (ftnflufj

auf beffen Dberfläcbentemperatur fein fann, ift fo einlcudjtcnb, bafj eS

!aum einer »eiteren Srflärung bebarf. Stuf ber einen Seite wirb ja biefe

Söärme bem Sithmteftö r
e(5cc endogen, unb bied muß ft<b ber Oberfläche

in größerem ober geringerem ®rabe mittheilen, je nach ber Xncfigfeit ber

®iä« unb Sdmccfäidjt; auf ber anbem Seite wirb fie ber baruntertiegenben

@ducht entzogen, mit anbem SBorten: ein H)t\l oon ber innent SBärme

ber Srboberfläche, bie infolge beS fteten SBärmeoerlufteä auf ber Ober*

ffä<r)e fojufagen ftets auf ber SBanberung oon innen nach außen be«

griffen ift, wirb ^ier angehalten unb Oerbraucht, unb bie Oberfläche fetber

wirb iitfolgebeffen eine* XtftUi ber 2Bärme beraubt, bie it)r oon innen

augeben foüte. 9?un ift freilich bie SBärmeleitung bureb, bie giSfctjicht

geringer unb burd) bie ju oberft liegenben Sdweefcf)icbtcn noct) geringer,

unb ber auf biefe SBeife oerurfaöjte ffiärmeöerluft foUte folglich ouf ber

Oberfläche weniger fühlbar werben, aber ganj ohne fflüdwirfung bleibt

er boch nicht.

SBie tfitxaui ju erfehen ift, müffen alle t)i« ^erDorge^obenen 58er-

hältuiffe aufammenmirfeu, um eine falte Oberfläche hervorzubringen, unb

meiner Meinung nach müffen fie biureicheub fein, um bie erftaunlich

niebrige Temperatur biefer Sdmeewüfte p erflären
1

ftencbtigleit unb 9Hebcrfcbläge.

3n %miQ auf bie ftcud)tigfcit unb bie 92ieberfct)läge ftießen wtr auf

$erhältniffe, toie man fie hätte faum erwarten tonnen. Ter ^euchtigteit*<

grab ber fiuft mar über bem größten Ztyxl beä 3nto"b$eife« überrafchenb

hoch, inbem er meiftenS jroifchen 90 unb 100% ergab. 92ur in ber «Röhe

ber SBefttufte fanben mir unter 79%, mir hotten aber bamal« einen fBinb

mit föhnartigem Gbarafter.

SNan fann hierauf erfehen, baß, menn auch bie abfolutc fteuebtigfeit

ber fiuft infolge ber niebrigen Temperatur nur gering mar, boch bie

relatioe fteucbtigleit eine feljr hohe war. Tie* hatte man freilich im

QJranbe erwarten fönnen, ba ja alle bis an ba* 3nlanb*ei« bringenben

ringerung ber Xemperarnr bunb Hinbung fcer Säannr beitragen, bo bie gebunbene ©arme
but$ bcn »achtfroft mirbrr abgegeben wirb.

1 TOan tSnnte tn9glia>ern>rife auf ben ttebanten rommen. baft bir ««bampfung bet

SrfwrefMdK au(b im h>efentli$en ©rabe ju bem $frab(efern ber Temperatur beitragen

muffe. Jtcb bin jecoeb ber Hn|i<bt, bat bo« «erbompfen in bet falten Xempetatur bei-

ftfiminbenb fein mufc. ba bie fiuft übet ber 6<fineefU(be. »ie wir naa>getoiefen fetten, in

ber Kegel febr mit fruebrigteit gefdttigt i|i unb ba bdnfig «icberfrbUgc fiattftnbcn.
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ißMitbe bottt Weerc Ijfrfontmeit unb bie iJuft, welche fie mit fid) führen,

allmählid), je roeiter fie gelangen, mehr unb mehr abfüllten, 3"f°l8ebeflen

muffen aud) häufig 9lieberfd)läge ftattfinben. föäbrenb bcr 40 löge, bie

unfere <£i#manberung mährte, Ratten wir 4 Jage Stegen, 1 lag $agel

unb 11 Sage Schnee. 3m Innern fiel biefer Schnee meifteitS in ftorm

oon feinem ttroftfcbnee ober oon GiSnabelu, bie faft täglich au* einer

halb unburd)fid)tigcn i'uft b,erabregncten, burdj meldte man bie Sonne

aüerbing* häufig b»tl>"td)fd)einen fat), unb in ber fid) faft unaufhörlich

(Sonnenringe mit Webenfonnenringen bilbeten.

SBcldje Äräftc hinbern ba* 3><lanb*ei* am Steigen?

Senn mir nun biefe beftänbigen SRieberfdjIäge mit bem früher er-

mähnten ©erhöltniß Dergleichen, baß fid) nämlich bie Sdjneemenge nid)t

buraj Sdjmeljeu an ber Oberfläche oerringent fann, ba muß es fid) alfo

ciitroeber fo Debatten, baß bas grönlänbifcbe ^nlanbSei* beftänbig im

3nnern annimmt ober aud) finb ^icr aubere ftaftoren oorhauben, bie

Aebrenb auf bie GHSmaffeu einmirfen unb bie Vermehrung aufbeben.

Daß mir mit unferer jefeigen tteuutuiß fein Wed)t haben, ba* Crftere

anzunehmen, baoon fönncn mir und gar balb überzeugen ; benn menn ba*

3nlanb*eiS im ^nnern ftiege, müßte e* fid) ja auch im ©runbe am JHanbe

oermehren fönneu; aud beu Beobachtungen unb $Reffungen, bie bisher

gemacht morben finb, geht bieS aber nicht l)eroor. Diefelben erftreden fid)

aderbings nicht burch einen fleitraum, ber meitgreifenbe Schlußfolgerungen

geftattet, aber fie finb bod) mährenb mehrerer 3abre oorgeuommen.

Sita* fann benn nun baju beitragen, baß fid) *>ic Sdjueemenge nid)t

oermehrt?

Die $rrbamofuug ber Oberfläche fann, toie mir fchon gefefjtn

haben, nur flein fein unb ift nicht im ftanbc, bie Sdjncemeuge in einem

bemerfbaren ©rabe ju oerringeni.

Ter S?inb, ber ben Schnee aud bem 3nnem nach &m Äüften ju

als feines Schneetreiben mehen fönute, fann ebenfalls feineu großen (Ein-

fluß nach biefer 9iid)tung hin haben, ftreilid) meht er in ber Wähc bei

(JiSranbcS ziemlich ununterbrodjeu, im Innern fdjeint aber nur menig

SBinb ju hen-fchen, unb menn er roirfltdi einmal meht, fo gefdjiebt bie*

fetneSroegS immer in berfelbeu 5Rid)tung.

Sluf ber Oberfläche ift folglich nichts, mas im ftanbc ift, baS Steigen

be* Schnees ju oerhinbent Gin foldjeS Steigen fönuen mir ebenfall*

getroft in beu oielcn Sd)necfd)id)ten mit ba^ioifchenliegenben bünnen Gi*«

fruften annehmen. SBie mfiffen unfere (Brünbe folglich in ber liefe fuchen.

Dringen mir tiefer ein, fo ftoßen mir auf einen faftor, ber in biefer

$infid)t oon ©ebeutung fein muß, nämlid) auf ben Drud. TOan barf

nämlich oergeffen, baß ber Schnee unb ba* (Si* — ba* burch ben

Xrurf bes erfteren fjeroorgebracht ift — eine theils plafrifche ober jähe,



Anhang.

l>albflüifige Wafic ifi, bic feine große Tidigteit errcidjen faint, ba ber

Trarf bewirft, baß fie nad) ben Seiten !}in entweidn nnb auf biefe SSeiie

SBanbcrglctfdjcr bilbet, bic je nad) ber Oiröße ber Waffen groß ober

fldn finb, rate wir ba* überall an unfern &od)gcbirgrn beobachten fönnen.

'Auf biefe Seife alfo wirb ber Trud baö grönlänbifdie ^nlaubdei*,

inbem er im 3"«f™ itcigt, ftu einer ftänbigeu Bewegung nad) ben ftelä-

wanben ber Unterlage *u zwingen, bnrd) bic Sbäler t)inburd), roeldjc es

am Icidjteftcn paffiren fanit, unb nad) ben Äüftcn 311, luo es bann in Öe-

ftalt ber befannteu mäcbrigcu $$anbcrg(ctjd)cr in bie iftorbc hinabgleitet

unb feine (SiSbcrgc abwirft, bie bon bem Speere fortgeführt werben. Sluf

biefe Steife cntfprcrijcu gewiffermaßen biefe Söanbcrglctfdier ober (frsftröme

ben »a*en auberer l'änber, inbem fie einen ibeilmetfen 9lblauf für bie

Wicbcridjläge in bem innrm Sanbc bilben; ber Unterfdjicb beftebt nur

barin, baß ber Ablauf bicr in fefter, ftatt in flüfftger gorm gcfd)iel)t.

Wandler wirb iid) fdjwcrltd) eine $orftc(litug baoon madjett fönnen,

baß (£i$ unb 3d)iiee berartig bcmcglid) finb; ftc((t man fid) aber Gtrönlanb

ftatt beffeu mit einer eutfprcd)cnbeu Sd)id)t ^cd), naffen t'cbmeS ober

Weltes bebedt, »or, fo wirb man loafjrfdjeinlicb fofort bie «Hottjweubtg-

feit erfennen, baß bicie Sdjidtf früher ober fpätcr ins Weer biuciugcfd)oben

werben muß.

\>icrauij fattn man erjeben, baß baS ^;u(anb*3eid mit einer gemiffen

Wenge oon 9Jiebcrfd)lägcn, fclbft wenn feine anbern ftaftoren oort)anben

wären, bod) eine beftimmte öötje nid)t überfdjrriteu fann, inbem bie bnrd)

ben Xrud oerurfadfte Bewegung ben ^uwadjci in ben Sdjraufen

halten wirb, bat nun baS grÖnläubifd)e 3ulanbScid biefe ftöbe erreicht?

Xicö ift nid)t wabrfebeiulid); benn beoor cS foweit fam, muß ein

anberer jraftor fid) gemclbet unb baS weitere Steigen oerbinbert f)abm.

Ties ift ba* Sdjmcljen. bas an ber Unterf lädjc wefeutlid) burdj bie

innere ©arme berörbe btröorgfnifcn wirb.

l£s ift eine Xbatfaäy, bie fid) nid)t länger beftreiten läßt, baß bas

innere ber (frbc feine eigene SBarme bat, unb baß bic Temperatur fteigt,

je tiefer man in bie (£rbc einbringt Slber ebenfo fitber wie bicS ber ftatl

ift, ebenfo fiebrr muß aud) basfclbc Scrbältmß in einem Sdjnetgletfcber

berrfdjen; benn in nichts unterfdjeibet fid) biefer bon ben gewöhnlichen

geologifd)en 3d)id)tcu außer barin, baß er bewcglidjer ift unb baß er bei

einer nirbrigeru Temperatur fdimiljt als biefe. Sdmcc unb SiS finb

frbled}te SBärmclcitcr, unb wir müßten au& bem Wrunbe, wenn fie ftill

lägen, erwarten, bort ein ftärfercs Steigen ber Temperatur ,^u finben als

in anbem geologifdjen Sd)id)ten. 9Jim fommt inbeffen möglicbermeifc

nodj bae l)tii^it, baß bie Sd)id)t bcS 3nlanbseifes fo ffirjlid) gebilbet ift

unb fid) in einer fo beftänbigen Bewegung nad) bem Sianbe ju befinbet,

baß bie innere (Jrbwärme feiue ;^eit gehabt bat, fie oöllig 311 burdjbringen.

<£» ift baher, io lange biefe Sadje nid)t uirtrrfiKbt wirb, gan$ un-

Sanfrn. «rftnlanb II. 29
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moajid) ju bcrcdmcn. in welchem (»habe bic Temperatur midi bem Innern

bc* >laub#rifr» *u ft«flt- Wenn wir iitbrfTrit ooraiwfcflrn, baft ba*

Steigen ungefähr in bem a,cwobuIid)eu **erbältnif$ ftnttfinbct unb bau bic

Turd)fd)uitt6tcmpcratur ber Cbcrfladjc in bem 3"u*'rn bc* Vanbec jmifdieu

: '20 unb 30 Wrob 1

beträgt, io müfjten wir alfo erwarten, in einer

Tiefe poh 700 bis 1000 m eine Temperatur pou 0° jn finben, inbem

mau bei $oh,ruun.fit ein bnrd)fd)uitilirfje* Steigen ber Temperatur pou

1" Ü. auf je :V.i in finben jn fönnen gemeint liat. Tbcils ift inbeffeu

biefe Untere Mitnahme ;,u unbeftimmt, tbeit* fiub, wie wir Oben gefchen

haben, bie 3>crhältuiffc in ber (tHctfrbcrotafjr jelber ,^u wenig befanut, al*

bofj mau biefer ober irgenb einer aitbern Sdilufjfolgcritug bell gcriugftcn

Werth beilegen tonnte; nur fo wiel läfct fid) fd)cinbar mit tfeftimmtheit

lagen, baf{ bie Temperatur in einer gewiiieu Tiefe unter ber Cberflädic

bei" 2d)iieeö 0" betrafen inuft. i\n erinnern ift and» nodi, bafj ber Sdimel.v

pnnft brtj Ifife* burd) Trurf auf eine uiebrigere Temperatur hcrobgebradit

werben faun ; ex" bebarf fidier eine* ftarfen Trude*, um ben Sdimel^punft um
einen flanken Wrab ju üeräuberu, aber trohbeut faun bie* eine Wolle fpicleu

3u ber Tiefe, wo bie Temperatur aui 0" ober üiclmebr auf bnt

3dnuel,U'inift bc<? £tics geftirgrn ift, fiub alfo alle $cbiugungcit für ba*

Schmelzen bc* (Jifc* oorhauben. Wur einfiel unb allein infolge ber inneren

Marine ber Ürbc mit» uaturgcmäfj ein 3rinuel;1eu auf ber UntcrflüdK bc*

Gifc« bor fid) gehen; je btrfer bie (Sicfdiidit ift, befto bider initfi folglid)

nun) bic 3diidjt fein, in weldjcr bie Temperatur auf bem SdimeUpunlt

ftebt, unb befto ftärfer nmü ba* 3d)iucljcn werben Taran* erficht mau,

baft eine ^ermebtung ber Waffen auf ber Cbcrflädic infolge ber lieber-

fdiläge bas SdnueUeu in ber Tiefe regulircu muf; dufter ber inurrn

Marine fommt nod) eine aubere Wärmequelle binju. Turd) bie flauje

Bewegung ber Ifiomaifen muß fidi unter bem ungeheuren Trud eine

heftige Wcibung iowobl nadi unten $u als and) *wiid)cn beu nicbrigcreu

3d)iditeu ber 3Ji offen entwirfelii. Tiefe Reibung erzeugt aber Wärme,

unb biefe Wärme, - fie mag nun groß ober tiein fein - muß notlv

meubigerwrife bas 3hrc \um 3d)iuel;en mit beitragen- Wir föuueu alfo

behaupten, bafj eine 3d)iice- unb ÜUmoffc nur bi* *u einer

ftcwiffeu iiöhe ftcigcu faun, inbem ba* Sdnurhru auf ber

Uuterflädie beu WicbcridHägcu bic 3tangc halten wirb; biefe

."Ööbc wirb fid) nadi ber Wenge be* lctttcrcn. fowie nad) ber Temperatur

ber Tberfladje nditcn.*

1 Um bie touftantr 3a^rritrmprratur Mi finben, brandjl man tax nidit tief in b<r

Sdjnffid)id,t eitijubringrn.

1 «Ifo and> oh* biefem 0»runbe tann ein 3nlaiib«fit in ber %\l)e be» Äarbci ni*t

»o bi<f inn wie meiter nod) ^nnen hinein, bo bie lemperotut ber Dberflädie hier fleringer

ift. tir« «erWItnift wirb ifbodi bur* bie flatteren "«iebrtfdilftfle om SJanbe ein »enu
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Taß ein ioldieä Schmelzen in ber liefe bea COtlanböeiicö tvtr(lid>

oor ltd» gcl)t, baoon Ijabe id) idjon int legten Mapitel be* *tid)C* einen

«emet* gegeben, beu id) felbft bcobadjtct habe. Urbriflen* i|"t ed ein in

(ttrönlanb gan* befamttes SJcrljättniß, baß foiuoljl im hinter wie int

Sommer bem iHanbe be* ^nlanbdetM SJädje cutftrömcit. Taß b<i£

Sdnuc^cu, ba* im Sommer auf ber Cbcrflädjc in ber ÜWäftc ber JXanber

toor fidt gebt, *u nnbebcntenb ift, »in bn* «orijaubeitfciu btefer ^öädjc ju

crtlärcu, ba* bat nnferc (Sjpcbirion l>offeullid> $ur Genüge naebgemicien

;

ba bleibt beim nidjtä anberc-J übrig a(* bie Slnnafmtc, baß fid) biefe

$äd)e auf ber UnterflädH* beä 3"fo»bäcifc* bilben. Tic SÖaffermaffc, bie

auf biefe Söcife bas i'Jecr crrcidjt, ift fidjer bebeutenb größer aU bie-

ienige, weldje if)in in Jtorm öou (Si*bergcn jiiflcfüljrt wirb. Ta* •

Sdimcl\en in ber liefe muß a If o tu «röulaub eine größere

Molle ipiclen al* bie Bewegung ber (Siämaifett, weldjc ben

•Kicbcrf dtlägcu bie Stange fjalten. Sobalb fid) bie le&tere l)ibt,

werben bie Waffen bc* ^nlanbäeifeS im g(eid)cn ^erbältmft fteigen;

fobalb fie uadjläßt. wirb baa nmgcfcbrtc Skrbälrniß eintreten. Sie fid)

bie Sad)e augcublidlid) ocrbält, barüber föuueu mit im* teilte 9lufid»t

bilben; nadj ben oorlicgenbcu $eobad)tungcu fauit, wie mau gefetjen bat,

weber in ber einen nod) in ber aubereu fflidttung irgenb eine ^erftnbcrunfl

oor fid) getjeu. flUcrbing* ift bie Sage oon beut SHadjfen be$ ^nlanbo>

cife«> fcljr oerbreitet unter ben (Sütimo*, bie* genügt iebodi uid)t, um
baran* miffeuidiaftlidje Sdjlitßfolgcrungcn 51t jiel>eu.

Tic ^ilbung oou „Trnmltiu" unb „Slafer".

^ubetu id) über bie 9iottm>eubigfeit nad)bad)tc, baß eine fo ftarfe 9(b<

idmtcl^ung, wie fie bjer augebeutet toorbett ift, auf ber Unterflädje eines jebeu

einigermaßen biden 3n(aub*eiie* oor fid) gefyen muß, bin id) ju bem Schluß

gcrommen, baß man fid) baburd) bie glacialeu lrrfd)ciuuugcu ertläreu

tann, für bie man bi# baf)iu nod) feine genügenbe «egrünbung liat

finbeu föuueu. ^d) luiU Ijier gauj befoubcräi bie fog. „Trumlinii" ober

,.lent irular hüls" unb bie .^lafer" ober bie fog. „Mamro" bciorcdien

Tie erfteren finb ^Übungen, ioeld)e bauptfädjlid) in ftmrrtfa vor*

fommeit. 311 Europa finbet man fie nameutlid) in Urlaub unb (fnglaub.

"»ir Ijaben fie möglidjermeife and) in Norwegen; bie eigeitttmmlidKit

Jbüfld, bie mau an mehreren Stellen finbet \- * bei Ctre , muffen

meiner ftnfid)t nad) nlä foldie aufgefaßt werben.

„Trantline" fiub nirbrige, läuglidie unb oödig regelmäßige, au*

Stic* unb Steinen gebilbete .\>ngel. Tie breite beträgt gemöqnlid) bie

Hälfte ober $wci Trittcl ber i»äuge, weldjc ibren'ctt* jwiidKtt 2<>0 l»i*

SüÜO oruß fdjwanft. Tic .^otje fd)wanlt ,voifd)cn 2.") bi<> SÜW ftujj, je

uadtbem bie ^luebeijituug groß ober flein ift. Sie liegen ftet* oben auf

ben fog. «runbmoraneu, bie u. a. in ^tmerifa iel)r Verbreitet finb. Sie
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babcn Die (Sigentbümlidjfeit, baß fic bort, wo fie auftreten, fel)r bidjt

Iieflen, bie i\utgenad)fc läuft faft ftctd parallel mit ber ber Sdjeuerftreifen

unb folglidj mit ben Bewegungen be* OUetfdjer*.

Sic fdjeiuen tticr)t aud einem Material <iu beftebeu, bct£t in einem

wcfentlidjen (9rabc vom Gaffer beförbert fein fauu, fic gleidjeu bagea.ru

im «au ben Gkunbrnoränen. Sie Ijabeu leine 3d)id)tcnbilbung, menigften*

ift biefc äufierft umwllftänbtg, unb fic fitib fcfjr fornpatt ober möglidjcr

weife ftarl aufammengepreßt. 3u ibrem «au unterfdwiben fic fi* infolge«

befielt fefjr öon ben „Wafcr", wie man ipätcr erfeljen wirb.

Tafj biefe $uigcl auf irgeub eine Söeife burd) bie Wletidjer ber Si*-

periobe gebilbet fein müfien, ift firfjer, wie bie* aber grfd)cl)en ift, borüber

baben bie «cologen fidi »ergeben* bie Möpfc jerbrotbeii. SNan bat u a.

gemeint, bafj es bie Zorane oben auf bem Wletidjcr fei. bie firti bier in

größeren ober Heineren Uuebeubeiteu gefammelt babc u. f. w. (rrfteu*

aber l)at, wie mir oben fefjen, feine foldic Woräiie auf ber Cbcrflüdje be-J

Wletfdjerci cjriftirt, unb ftmciteu* ift c* unocrftäitMid). wie es möglid) fein

follte, bie* gaujc l^aterinl 311 trnudportircu unb tu bie Unebenheiten !

binetn^uparfeu.

3d) glaube, baß fid) biefe ."Cnigcl ganj ciufad) baburri) erflären laffen,

bafj ber QUctfdjer ebensowenig auf ber Unterflädje regelmäßig fdjmiUt, wie

er cd auf ber Cbcrflädie tbut. £benjo wie im Heilten ber Mniofonit fid)

nidjt gan$ gletdjmäfjig, foubent in Üfabcr bcrabfdnuiUt, io müfien fid)

oud) uotbwcnbigerweife bei bem 3d)mcl*cn auf ber Uuterflädjc Vertiefungen

ober oielmeljr $lu#t)öli(ungcn bilben, bie fidi mit ttie«? anfüllen. Tiet'c Slu*-

böt)lungen werben fid) meljr entwirfein, wenn fid) ber Otletfdjer über eine

foldje Wrunbmoräuc binbewegt, inbem Iiier fein Langel au Mir* uor

banben ift, ber infolge ber Bewegung in feiner Vertiefung ruiibgefdjliffen

wirb unb ber bie 9lu$böl)lung burd) bie bei ber Reibung erzeugte ©arme
»erriefen muß

Taft bie Wuül)öl)lung eine fel)r regelmäßige läuglicbe ^orm rrbält.

unb baß bie i'ängc in berfelben Widmung liegt, melcbc bie Bewegung be-

fdireibt, »crftrljt fid) oon felbft. Tiefe 2lu*l)öl)luugcu töuueu jebod) nur

bi* ju einem gewiffen Wrabe Dcrricft werben, ber oou ber Tide unb uou

bem Xrurf brd Ölctfdicr* abbängt, fowie oou ber barau* erfolgcnben 31b-

fdjmel^ung auf ber Unterflädte, ber JVriftion ic ift nämlid) flar, baß

bad (£id ein gewiffen Stüd uad) innen biueiu fo feft unb ber Hie* fo ab-

gefüllt wirb, bafj bie Mbfdtfeifung unb s?lb)d)mcl
[

,,itng auf bem oberen

5beil ber Unterflädje ber Wiidböblung ba* Wleidjgewidjt tjaltcu lanu. Söenn

fid) ber C«letfd)cr ^urürf^iebt, mufj ber Jiic* in biefen Unebenbeiten tu Weftalt

ber regelmäßigen Trumlind ^urürfbleibcn. infolge bed ftarfen Trurfcd ber

Wlctfdjcrmaffen, bem fie audgefeßt waren, müffen fie jwttjweubigerweife

ftarl jufammengepreßt unb gnnj ba^u geeignet fein, bem ftabn ber $eit

unb bed Siegend fo gut $Hberftaub p leiften, wie bied ber ftaü ift.
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Tic „?lafcr" befteben befauntlid) ou^ äl)itlid)em Stein- unb Alte*-

matcrial »wie biefe $utßcl. aud) ließen fie metftene> auf ben foß. ÜJrunb>

moräucn. Sic untrrfdjcibra iid) iiibrffeu von bot bereit* erwähnten

>}üßcln bdburd), baft ihr Material meljr oerfrfilificii ift imb ber Ihn-

iDtrfuttfl be* SSaffcr* mebr au*ßefe$t ßewefen \n fein fdjeint. Söir haben

c rner einen beftimmten. id)td)tenartißen !8au, ber cbcnfaU* baronf l)tu-

Anbeuten fd)ciut, toofj ba* SJkffcr bei it>rcr löübuiiß eine Motte ßcfpielt

haben mufi Tie „flafer" iinb uiebriße löerßrüdcn, bie ftcb über lanße

Stredcn l)in;
T
icl)cu. in ber töeßel in paralleler 9iid)tuitß mit ben Scheuer-

ftreifen ober mit ber *8eweßuiiß be* ISifefl. 3n Worweßcn babeu wir

weniße Slaferbilbunßen, müßlid)crwcijc finben fid) einiße auf ^äbrrcn;

in Sdnuebcn baßeßen ßiebt e* bereu Diele. 3" Sdiottlaub, Uitßlnub

unb Urlaub finb fie bäufiß; in flmerifa oerbreiteu fic fid) über ßrofie

Streden.

Tie "öcobadjtuußeu uufercr CSjrpebition ueruiditeu mit einem Sdjlaße

alle (Srtläruußcu, bie e* bi* babiu über Mafer ober $ad)bilbuußcu auf

beut (5iic ober in beffeu Tunneln ßeßcbeu bat; beuu erfteit* fehlen, mic

mir bereit* ßefebeu babeu, jum wefeutlicbcu bie ^Pädje, unb ^weiten* fehlt

ba« Material toolliß, uämlid) ber UMoräncuidjlamm unb ber ttie*. womit

bie binnen ber Städie unb Tunnel angefüllt werben iollten.

deiner Wufid)t nadi unterließt e* feinem Zweifel, ba» bie „Vlafer"

burd) Städie ßebilbct finb, unb $war uidjt oben auf bem (Stfc, foubern

unter bemfclbeu.

Vtüe* $tafirr, ba* burd» ba* Sdjmeljcn be* ISifc* auf ber lluterflädje

erseußt wirb, muü fid) einen Ablauf »erfdwffen, bie* ift aber nur mößlid».

iubem e* fid) einen ftb.vtß unter bem (Sife aushöhlt; felbftoerftänblid) ift

e* baber nidjt bie untere Sd)id)t, fonbern bie obere Sd)id)t, alfo ba* Ui*

felber. an beut baä Gaffer, iubem ci bnrd) biefe ttb^üßc flieftt, ,v*l)tt.

Taft bie
s#äd)c im mcfeittliri)cn berfelbeu iNidjtuitß folßeu, weldje bie *e-

loeßuuß be* Gifr* befrtreibt, ift felbftoerftäublid), ba fie fouft ßar balb in

ihrem Vanf ßchemmt würben Ta fid) inbeifen biefe Skweßuuß be« (£ife*

311m ßrofteu Tbeil uad) ber ttbidnräßuitß ber lluterlaße unb uad> ben

Abdient ridjten muft, fo werben folßlid) aud) bie $täd)e mehr ober weuißer

ben legieren folßeu, b. I). ibr l'auf wirb an einem ßewiffeu (»Jrabe mit

ber .ftauptridminß ber jefeißen Partie ^ufammeufallen. Söenn nun ein

«letjdier. ber auf ber lluterieite oon foldjeu $ad)cn burdn'dmittrn ift, fid)

über eine foßenanntc ü)rnubmoräue biubeweßt, fo ift e* tlar, bau fein

Jftie* fid) in bie Winnen ber $ad)läufe hjueinpreffen wirb, ba* ^ebreu be*

$adjwajfer* au bem Tadje feine* (£i*tunnel* wirb felbftoerftänblid) nod)

ßröfeer merben, al* e* *u einer tfeit war, wo fid) ber I9letfd)er über fefteu

Wrunb l)i«beweßte. > mebr fid) nun aber ber *ad) aufwärt* in bat (Si*

bineinfrifit, befto mebr Hie* wirb in ben $ad)tuuuel einbrinßen, unb ber

Wad) wirb fid) notbßebrunßeu balb übte einen JHüden oon ttie* binbeweßeu,
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ber gleirf) beu eben briprodieneu „Srumliu»" ftrigt, bi*> fiel) anbere Mröfte

ntelbeu unb bie weitere tfutwitfeluug hemmen.

Wut ber aiibrru Seite ift es flar, bafc ein «ad), ber infolge eine*

ftarten bt)brouliid)rit Trudeä üdh innen bnrd) einen grfrbloffeneu Kanal

hinburrhgejmungeu wirb, mib jwar unler einem fo foloffolen Xrud, mir

ba^ barüberliegenbe <£i* ihn ausübt, in hohem (Mrabe bic ftäbigteit be«

fi^cn mu«, ben Hie* mtb bie Steine ber baruutcrliegcnben Moräne mit

fid) fortzuführen. Kommt er inbeffen meiter an ben fflanb ber (Sisbede

heran, too olfo ba* £i* felber bünner unb iiifolgcbefieu ber Tritd oon

oben fdjwädjcr ift r io oerwag er uid)t mehr io grofjc Wengen mit fieb

fortjnführen nnb mnf; baher beftäubig Kies mtb Steine ablagern, bie, auf

bem «oben be* «ad)bette* liegenbletbeub. tue Spi&e bei« bamnterliegenben

flüdeus bilben; bierbnrrb aber erhalt bieier Nüden einen jd)id)tenförmigeu

«an nnb ein Material, ba* unter bem tfiiiflnn nnb bem Irausport be*

Gaffer* üerfd)liffeu ift.

SBenu bann ber Wletiefoer einmal .yuürfweidu. bleiben bieie Kies-

rüden unter ben «ad)en als „9lafer" jitrüd. Ton biefe triebt allemal in

berfelben Wditnng liegen mie bie Ibaler. fonbern andi aner über bicfelben

hinweggehen tonnen, ift gauj natürlid). beim ber «ad) mufi. wie mir

gefeheu haben, im niefentlidjen parallel mit ber «emegnug bes (fifes geben,

nnb toeim biefe über 2 haier hingeht, wirb ber «ad) feinen iJauf natürlich

an ber einen 3eite bes Tl)albobens hinab* nnb auf ber anbem Seite l)»t

auf nehmen, mie bie? jeber «adi ober jebe Cuelle mit nuterirbifehem VJauf

thut. Ter ,/Jlas" mirb folglid) feiner ;*cit in berfelben ttitftunfl liegen,

wenn uidu ber Wletfdjer bei ieiuem Nürfjug anbere. totalere «ewegungeti

einfdjlagt unb beu „"'las'' \erftört. was natürlid) oft ber ftall geroefen ift.

i?uftbrud.

litte irii bieie turjo ^uiammcnfaffnng oon beu miiienfdjaftlidteu «e-

obadjtungen ber tfrpebitiou abfdtliefte, will id) nodi bie iJuftbrnrfS' unb

SiMuborrböltniffe im Juneru ermähnen.

l?s fd)eiut, als »oenn über bem ganzen Innern burdjgeheubs ein

uerbältnifuuäRtg hoher Vuftbrud liegt, unb als ob bie $Binbc tu ber $iäbc

ber Hüfte eine auffatlcnbc Neigung haben, com >ueru aus nad) allen

Wiehtungen bem Meere jujuftreben. Tie .\>od)cbeuc jdjetnt bie «Übung
ber barometrifdicu Morima ,yi begünftigeu unb in ber JHegel toenig bcnndi

augrthau ju fein, Viiftbrndsminima ober Sturmceurrcu auer über batf

^'anb geheu 311 laffeu. bodi geben untere «eobaditungen mehrere «eifptele

baoojt, baft ba$ Dimere oon ben i.'uftbrudcminima in ber «affinsbudjt,

ber Taoisftraftc nnb ber läuenmrtsitraije beeinfluftt werben Ion«. ®ir

hatten an&erbem Gelegenheit ,m beobad)ten, bau ein Üuftbrudsmiuinimu

quer über bem v>od)niden gehen faun, inbem ein Sturmeentrum am
vS September über uns hinweggeht wergl. Kapitel XIX . Ticy* mufi.
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toir ^rof. SWol)u mir mitgctheilt Ijat, eilt fogeuanute* fefunbare* l'uft-

brudöminimum gcrocfeu feilt, ba* ficl> »011 einem .ftauptininimum abgclöft

bat, tucldjc^ fid) einige Tage »orljer über bcr "öaffin^bndjt bcfanb.

3u ben Xagcu, al* mir ba$ 3nlö»b*citf oerlirfjrit nnb auf boC ei*

freie üanb au bcr $Scftfüftc binabtomeu, beobadjtctcu mir einen uoüftänbig

fblntartigeu, trotfnen nnb mannen üftlidicn ober füböfttidicu JfiMnb. TieiVr

fam uatürlid) oom Sulaubseiic ober au* bcr über beinfetbeu liegenben oberen

S.'nftfd)id)t tjerab; baß er aber gan* öou ber Cftfüftc her über ba* Iii*

gefoutmeu fein folltc, ift iiad) bem bereit* ftugeiübrtcn eine Unmöa,lid)feit.

(£* muß folglidj ein feudrter 2eeminb gemefeu fein, ber al* fübrneftlidier

3lUnb meitcr fübmärt* über ba* ^itlanbs>ei^ qcfomtucu ift nnb ber fid)

bann auf gcmobnliAc $?eiic in einem «op/it über baofetbr Ijinbcmegt l)at

unb mieber al$ SJinb oon innen ber au* ben höheren üuftfd|id)tcn au

uns gelangt ober über ben SJoub bc* 3"fa"b*cifc* berabgefnnfeu ift.

.frieriu liegt mögltdjcrmeüc aud) bie IMläruug für Diele ber befauuteu

mannen öftlicbcu üsJiube au ber Stfeftfüftc Wröulaub*. Ter bäuifdjc

lUeteorolog ?lbam ^anlfen bat fdjon uadigcmicfcn, mie nnmabrfcbcinlid)

c* ift, baß biefe SBinbe quer über ba* >laub*ci* foiuiucn iolltcu, fo mie

mau baä früher aitgeuommcu bat, aber er idüebt bie llrfad»c ihrer Gut-

ftebung auf bie lofalen Müfteugebirge; barin bat er fidier aud) größten-

tbeilö JHedjt, unb bie Müftcugebirgc fpieleu in biefem Jvallc biefelbc »Jolle

mie in anbern fällen ba* 3»la»b*ci*.

Ties ift alle?, ma* id) für ben Nugcublic! über bie mifieufd)aftlid)c

Ausbeute unferer tfnjcbitiou beriditen ju fön neu glaube, SSic man bc-

greifen mirb, ift uod) mel in Wrönlanb* fdmeebebedtem Innern 51t er-

forfdjeu. Tiefe Gjtyebition mar bie erftc, bie bie* 3 ,,ncrf burdjciuerte.

uub fie bat fojufagen nur (£ine* au*gerid)tct. — fie bat gezeigt, »011

einer mie großen miffenfrimftlidjen SJebeutuug c* ift, ba* innere grünblid)

ju erforfd)cn.
' N
>luf unferer ^nnbentng mußten mir ba* £>auptgemid)t

barauf legen, oorroärt* 511 fonuneu uub uufer Üeben au frifteu; au

mtffcufdjaftlidjcu Uuterfudiungen fonntett mir uur ba* ausführen, ma*
fid) mit einem eiligen Wandle oereinigeu ließ Jlommcnbc ^rpebirioucu

aber merben fid) au bcr $>anb bcr oou »tu* gemaditen Grfnljrungcu be-

quemer eiuridUen unb ridrtiger 311 $?crf geben tonnen; fie merben folglidi

eine miffcnfdmftlidjc \1u*bcutc mit heimbringen fünucn. gegen meldje bie

«ufere nur oerfebminbeub ift.

Wöditeu fie nidjt lange auf fid) marteit loffcn

!
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